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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,

Kundinnen und Kunden des Jobcenters beziehen Leistungen der 
Grundsicherung und zählen damit zum Kern der unteren Einkom-
mensschichten, für die mehr getan werden muss. Darin ist sich die 
Politik über alle Richtungen und Parteien hinweg einig, darüber 
besteht im Grunde auch ein Konsens in unserer Gesellschaft. Die 
soziale Frage stellt sich neu und verschärft in einer Situation mit 
einer Inflationsrate um die 10 Prozent, Preissteigerungen wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr und Energiekosten, die auch die Mitte der 
Gesellschaft vor wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Es geht 
um Verteilungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit. „Fördern 
und Fordern“ war die Antwort der Reform für Moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt, die 2005 in Kraft getreten ist („Hartz IV“).

Das „Bürgergeld“ soll jetzt die Antwort des Jahres 2023 sein. Nach 
zwanzig Jahren steht die Reform der Reform an – eine gründliche 
Revision und Neuausrichtung des Systems der Grundsicherung. 
Hartz IV geht – das Bürgergeld kommt. Mit diesem größten sozialen 
Reformvorhaben der letzten zwanzig Jahre befasste sich eine große 
Fachtagung des Jobcenters Frankfurt am Main, über die wir auf den 
folgenden Seiten ausführlich berichten. Als Einrichtung ist das Job-
center die Hauptbetroffene von diesem Paradigmenwechsel. Un-
ter den neuen Rahmenbedingungen des Bürgergelds soll es seine 
Brücken funktion erfüllen und Menschen auf Augenhöhe nachhaltig 
in die Arbeitswelt integrieren. Die Nachhaltigkeit soll durch verbes-
serte Möglichkeiten und Anreize für Qualifizierung gesichert wer-
den. Das ist eine der wesentlichen Säulen des neuen Bürgergelds. 

Fachkräftesicherung und Ausbildung gehören zusammen. Das un-
terstreicht der gemeinsame Beitrag von IHK und HWK in diesem 
Magazin und der Kommentar von Joav Auerbach, Geschäftsführer 
Operativ der Regionaldirektion Hessen.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit oder 
deren Beginn, wenn Sie unsere Dienstleistung bisher noch nicht in 
Anspruch genommen haben. Denn Fachkräfte- und Arbeitskräfte-
mangel darf nicht zur Bremse von Wachstum und Wohlstand werden.

Claudia Czernohorsky-Grüneberg
Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt am Main

Stephanie Krömer
Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Frankfurt

Claudia Czernohorsky-Grüneberg, 
Jobcenter Frankfurt

Stephanie Krömer,  
Agentur für Arbeit Frankfurt

Editorial
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Conrad Skerutsch, Frankfurter Arbeitsmarktprogramm, gemeinsam mit Dr. 
Joachim Wentzel vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 
(Arbeitskreis Zusammenarbeit zwischen Kunden, Trägern und Jobcentern). 
Die Themen des Plenums und der Arbeitskreise zeigen die volle Spannbrei-
te und Komplexität, um die es beim Bürgergeld geht. „Hartz IV“ war ein 
politischer und gesellschaftlicher Kraftakt, von Anfang an umstritten und 
von einem gewaltigen Medienecho begleitet. Das Bürgergeld wird öffent-
lich durchaus kontrovers diskutiert. Im Kontext der aktuellen Großprobleme 
Ukrainekrieg, Energieknappheit, Preissteigerungen und weiter schwelender 
Pandemie erreicht die Debatte jedoch nicht die damalige Dimension.

Bürgergeld – Der aktuelle Stand

Grundsatz: Wer bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld II hatte, soll auch 
künftig einen Anspruch auf Bürgergeld haben. Neue Anträge müssen dafür 
nicht gestellt werden. Das Bürgergeld gilt auch für Menschen, deren Arbeits-
einkommen nicht zum Lebensunterhalt reicht. Sie können weiter ergänzende 
Leistungen erhalten. 

Höherer Regelsatz: Die Preisentwicklung und damit auch die Auswir-
kungen der Energiekrise werden durch eine Fortschreibung der Regelsätze 
(„Regelbedarfe“) berücksichtigt, um Menschen auch in Krisenzeiten verläss-
lich abzusichern. Zum 1. Januar 2023 wird der Regelsatz für alleinstehende 
Erwachsene von derzeit 449 Euro auf 502 Euro angehoben, das sind 53 
Euro mehr im Monat. Für Bedarfsgemeinschaften je Partner 451 Euro. Für 
Erwachsene unter 25, die noch bei ihren Eltern leben, erhöht sich der Betrag 
auf 402 Euro. Für Jugendliche zwischen 14 und 18 liegt er künftig bei 420 
Euro. Für Kinder von sechs bis 14 bei 348 Euro. Bei Kindern unter sechs 
Jahren sind es 318 Euro. 

Freibeträge und Zuverdienst: Ein Zuverdienst von bis zu 100 Euro wird 
überhaupt nicht auf das Bürgergeld angerechnet. Für den Teil des monat-
lichen Einkommens, der 100 Euro üebrsteigt und nicht mehr als 520 aus-
macht, sind 20 Prozent anrechnungsfrei. Konkret: Bei einem Minijob mit 520 
Euro bleiben 100 Euro und 20 Prozent von 420 Euro bzw. 84 Euro anrech-
nungsfrei. Insgesmt werden also 184 Euro nicht angerechnet. Wer zwischen 
520 und 1.000 Euro verdient, soll künftig mehr von seinem Einkommen be-
halten können: Die Freibeträge in diesem Bereich werden auf 30 Prozent 
angehoben. Das heißt: „Aufstocker“ dürfen bei einem Verdienst zwischen 
520 und 1.000 Euro künftig 30 Prozent vom Einkommen statt bisher 20 Pro-
zent anrechnungsfrei behalten. Auch die Freibeträge für Schülerinnen und 
Schüler, Studierende und Auszubildende werden erhöht. 

Am 1. Januar 2023 soll das „Bürgergeld“ als eine neue Form der Grund-
sicherung eingeführt werden. Die Ampelkoalition hatte sich im Koalitions-
vertrag auf die Reform des Sozialgesetzbuchs II festgelegt, das im Zuge der 
„Hartz reform“ entstanden war und seit Inkrafttreten zum Jahresbeginn 
2005 die gesetzlichen Grundlagen der Arbeit im Jobcenter bildet. Gegen-
wärtig läuft das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren für das Bürger-
geld. Nach dem Bundestag wird sich Ende November der Bundesrat mit dem 
zustimmungspflichtigen Vorhaben befassen. Fakt ist: Die Jobcenter werden 
nicht abgeschafft, sondern bleiben bestehen. Das „Bürgergeld“ führt aber 
einen Paradigmenwechsel herbei, der so grundlegend ist, dass Experten von 
der größten Änderung der sozialen Sicherungssysteme in den letzten zwan-
zig Jahren sprechen.

Hauptbetroffene in Frankfurt sind das Jobcenter als eine gemeinsame Ein-
richtung der Stadt und der Agentur für Arbeit und die Partner:innen in der 
Umsetzung des SGB II, insbesondere die Träger, die Maßnahmen für die 
Beratung, Betreuung und Begleitung von Langzeitarbeitslosen im Auftrag 
des Jobcenters durchführen. Zur gemeinsamen Diskussion, welche Auswir-
kungen das Bürgergeld in der Praxis haben wird, organisierte das Jobcenter 
eine Fachtagung im großen Rahmen des Titus-Forums in der Nordweststadt 
unter dem Themenmotto „Das Bürgergeld: SGB II und Arbeit im Wandel. 
Unser Weg. Unsere Zukunft.“ 

Im Plenum referierten die Experten Dr. Klaus Bermig, Ministerialdirigent im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, über Videoschaltung zu den 
gesetzlichen Eckpunkten, Dr. Christa Larsen vom Institut für Wirtschaft, 
Arbeit und Kultur (IWAK) der Goethe-Universität Frankfurt über die Brü-
ckenfunktion der Jobcenter sowie Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp und Dr. Brian 
Robert Dietrich von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
der Universität Hamburg über die Kernfrage Bedarfsgerechtigkeit. Für ge-
gensätzliche Standpunkte traten Dr. Stefan Hoehl von der Vereinigung der 
Hessischen Unternehmerverbände und Philipp Jacks vom DGB Frankfurt in 
einem Streitgespräch ein. 

Auch die vier Arbeitskreise zur thematischen Vertiefung wurden durch kom-
petente Inputgeber gelenkt: MdB Dr. Wolfgang Stengmann-Kuhn, Mitglied 
im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales und Obmann der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen (Arbeitskreis Armutsbekämpfung), Dr. Andreas 
Hirseland vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Arbeitskreis 
Arbeitsmarktintegration), Carsten Klug, Wirtschaftsförderung Frankfurt 
(Arbeitskreis Brückenfunktion von Arbeitsmarkt und Sozialsystem) sowie 

„Hartz IV“ geht – das Bürgergeld kommt
Fachtagung des Jobcenters Frankfurt – Experten nehmen Stellung – Ein Auditorium von mehr als 
130  Interessierten 

Der Potsdamer „Aufmerksamkeitsökonom“ Dr. Niels H. M. Albrecht begrüßt ein 
großes Plenum auf der Fachtagung „Bürgergeld“, zu der das Jobcenter Frankfurt am 
Main in die Titus-Foren in der Nordweststadt eingeladen hatte. Seine Moderation 
trägt dazu bei, dass das wichtige, komplexe und kontroverse Thema im Format eines 
spannenden Dialogs behandelt wird.

Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg im Onlinedialog mit 
Ministerialdirigent Dr. Klaus Bermig vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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Bürgergeldbonus in Höhe von monatlich 75 Euro eingeführt. Der „Soziale 
Arbeitsmarkt“ wird entfristet und dauerhaft verankert. Aufsuchendes oder 
beschäftigungsbegleitendes Coaching wird als neues Regelinstrument ein-
geführt.

Neue Herausforderungen für die Jobcenter –  
Die Brückenfunktion 

Veränderungen bedeuten Chancen und Herausforderungen oder, wie Dr. 
Klaus Bermig bemerkte: „Die Welt ist eine andere als vor zwanzig Jahren 
bei Einführung der Reformen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(‚Hartz IV‘). Es geht um Fach- und Arbeitskräftemangel statt um Massen-
arbeitslosigkeit. Die Finanzkrise, der Syrienkonflikt, die Pandemie, der 
Ukrain ekrieg und die Energieknappheit waren und sind die Herausforderun-
gen, deren Bewältigung eine Reform der Reform erfordert.“ 

Für Dr. Christa Larsen vom IWAK ist neben dem Strukturwandel der Arbeits-
welt, der Digitalisierung und der Frage der Nachhaltigkeit vor allem die de-
mografische Entwicklung der zentrale Faktor. In der Einführung des Bürger-
gelds erkennt sie drei wesentliche Momente, die zu Veränderungen führen: 
Die Verschiebung der Anreizstruktur, den Wegfall des Vermittlungsvorrangs 
in Verbindung mit einer Stärkung der Qualifizierung durch monetäre Anreize 
und dem ganzheitlichen Coaching sowie der Änderung der Kundenstruktur 
im Jobcenter.

Die nicht umkehrbare demografische Entwicklung („Sie ist der Treiber!“) 
macht die Wissenschaftlerin an der Zahl der jährlichen Renteneintritte in 
Frankfurt fest: Sie lag im Jahr 2020 bei 6.120 und erreicht ihren Höhepunkt 
im Jahr 2032 mit 17.700. Durch die Pandemie sieht sie eine Verstärkung des 
Fachkräftemangels im Handwerk, bei den IT-Berufen, der Logistik und im 
sozialen Bereich bei einer gleichzeitigen Verschlechterung der Perspektiven 
in bestimmten Dienstleistungssegmenten, besonders für Geringqualifizierte 
und Ungelernte. Daraus ergibt sich für die Einschätzung der Nachhaltigkeit 
von Beschäftigung die Prognose:

Die Berufe mit sicherer Perspektive durch die hohe Nachfrage und die 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Nachfrage liegen beim Handwerk (Elektro, 
Gas/Wasser/Sanitär, Bau), bei den Sozialberufen (Pflege, Gesundheit, Er-
ziehung), IT und den Green Jobs. Unbestimmte oder unsichere Perspektiven 
durch schwankende Nachfrage und nicht immer vorhandene wirtschaftliche 
Stabilität sind zu erwarten für Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, für den 
stationären Einzelhandel und das Büromanagement.

„Die Brückenfunktionen des Jobcenters different denken“, ist ihre Forde-
rung und Empfehlung. Das heißt konkret: Zugänge verschaffen zu Berufen 
und Branchen mit einer sicheren Perspektive, die ein auskömmliches Ein-
kommen ermöglichen; den Zielgruppenbezug gegenüber dem Betriebsbe-
zug verstärken; von der punktuellen Kooperation bei gemeinsamen Events 
eine Fortentwicklung zu einer integrierten Arbeits- und Fachkräftestrategie 

Mehr Bürgerfreundlichkeit: Das Bürgergeld ist insgesamt unbürokrati-
scher und digital zugänglich – mit einer einfachen, nutzerorientierten und 
barrierefreien Beantragung. Mit einer Bagatellgrenze von 50 Euro für Rück-
forderungen wird zudem die Anzahl der Bescheide reduziert und Bürokratie 
abgebaut. Gleichzeitig bringen Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen 
eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung mit sich. 

Vertrauenszeit: Leistungsberechtigte und Integrationsfachkräfte erarbei-
ten gemeinsam einen Kooperationsplan. Dieser dokumentiert in klarer und 
verständlicher Sprache die gemeinsam entwickelte Eingliederungsstrategie 
und kommt ohne Hinweis auf Rechtsfolgen aus. Mit Erstellung des Koopera-
tionsplans beginnt eine sechsmonatige Vertrauenszeit, in der bei Pflichtver-
letzungen keine Leistungsminderungen erfolgen.

Leistungsminderungen und Sanktionen: Außerhalb der sechsmonati-
gen Vertrauenszeit betragen Leistungsminderungen wegen Pflichtverletzun-
gen nach Aufforderungen mit Rechtsfolgenbelehrung zunächst 20 Prozent 
und dann im Weiteren höchstens 30 Prozent des maßgebenden monatlichen 
Regelbedarfs. Kosten der Unterkunft und Heizung werden nicht gemindert.

Karenzzeiten und Schonvermögen: Leistungsberechtigte sollen sich 
zu Beginn des Bürgergeldbezugs ganz auf die Arbeitsuche konzentrieren 
können. Deswegen gelten in den ersten zwei Jahren Karenzzeiten für Woh-
nung und Vermögen. In dieser Zeit wird Vermögen nicht berücksichtigt, so-
fern es nicht erheblich ist. Dafür gilt die Grenze von 60.000 Euro für den 
eigentlichen Leistungsbezieher und 30.000 Euro für jeden weiteren Men-
schen in der Bedarfsgemeinschaft. In den ersten 24 Monaten werden die 
Unterkunftskosten in der tatsächlichen Höhe anerkannt. Auch nach Ablauf 
dieser Karenzzeiten wird die Vermögensprüfung entbürokratisiert und die 
Freibeträge für die Bürgergeldbeziehenden werden angehoben. Bei Wohn-
eigentum soll klar gesetzlich definiert werden, wann ein selbstgenutztes 
Hausgrundstück oder eine selbstgenutzte Eigentumswohnung als angemes-
sen anerkannt wird. Verbessert wird außerdem der Schutz von Vermögen, 
das der Altersvorsorge dient. Versicherungsverträge, die zur Alterssicherung 
dienen, gelten nicht als Vermögen.

Weiterbildung und nachhaltigere Vermittlungen in Arbeit: Der 
Vermittlungsvorrang wird abgeschafft, Qualifizierung und nachhaltige Ar-
beitsaufnahmen werden gestärkt. Teilnehmende an einer berufsabschluss-
bezogenen Weiterbildung erhalten künftig ein monatliches Weiterbildungs-
geld in Höhe von 150 Euro, wenn sie arbeitslos sind oder als Beschäftigte 
aufstockende SGB-II-Leistungen beziehen. Die Prämienregelungen für den 
erfolgreichen Abschluss der Zwischen- und Abschlussprüfung werden 
entfristet. Zudem wird ermöglicht, bei Bedarf in drei Jahren eine Umschu-
lung im Rahmen einer geförderten beruflichen Weiterbildung zu besuchen 
anstatt wie bisher in zwei Jahren. Für die Teilnahme an Maßnahmen, die 
für eine nachhaltige Integration von besonderer Bedeutung sind, wird ein 

Dr. Christa Larsen, Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur, Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, richtet den Blick auf die arbeitsmarktpolitischen Zusammen-
hänge und den Kontext der Einführung des Bürgergelds.

Agenturchefin Stephanie Krömer hält einen möglichen „Creaming-Effekt“ für  
nicht zutreffend und macht und macht sich für eine personenbezogene und somit 
individuelle Intensivbetreuung stark.
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im Schulterschluss der Arbeitsmarktakteure (Jobcenter, Arbeitsagenturen, 
Kammern, Wirtschaftsförderung).

Das Jobcenter erfüllt sodann eine Brückenfunktion zum niederschwelligen 
Arbeitsmarktzugang für Personen ohne Berufsabschluss, mit Defiziten in 
der Sprache, die im unteren Entgeltbereich eine Beschäftigungsmöglichkeit 
haben. Das bedeutet: Durch individuelle Begleitung ein Sprungbrett in nach-
haltige Beschäftigungsbereiche schaffen.

Daraus leitet Dr. Christa Larsen für das Jobcenter das Ziel ab: „Die Brücken-
funktion bewusst gestalten, weiter entwickeln mit den Chancen und Möglich-
keiten, die sich durch das Bürgergeld und dessen Anwendung in der Praxis 
ergeben.“ 

Brian Robert Dietrich,  
Universität Hamburg

Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp,  
Universität Hamburg

Bedarfsgerechtigkeit – Eine Ermessensfrage

Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp und Brian Robert Dietrich von der Fakultät für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg waren an dem von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt „Bedarfs-
gerechtigkeit und Verteilungsprozeduren“ beteiligt. In diesem Rahmen haben 
sie von März bis Juli 2021 insgesamt 37 qualitative Leitfaden-Interviews mit 
Mitarbeitenden in drei Jobcentern deutscher Großstädte geführt. Die Zielrich-
tung der Fragestellung: Wie greifen die Wahrnehmung und Nutzung von Er-
messensspielräumen und die Einstellung zu Bedürftigkeit und Bedarfsdeckung 
ineinander? In der praktischen Arbeit treffen die Mitarbeitenden der Sozial-
verwaltung laufend Ermessensentscheidungen. Sie legen dabei Gesetze und 
Verordnungen zugrunde und orientieren sich an eigenen Norm- und Wert-
vorstellungen. Die Wissenschaftler kommen in ihrer Untersuchung zu diesem 
Ergebnis: Die Bedarfsvorstellungen der Mitarbeitenden reichen von einer rudi-
mentären Grundversorgung bis hin zur Sicherung einer umfassenden Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Eine umfassende gesellschaftliche Unterstützung 
bei der Deckung dieser Bedarfe wird von einem Teil der Mitarbeitenden als 
bedingungsloses Grundrecht angesehen, andere knüpfen die Gewährung von 
Unterstützungsleistungen an umfassende Bedingungen. Die Untersuchung 
identifiziert die folgenden vier Bedarfskategorien:
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Es wurden 4 Bedarfskategorien identifiziert – die basale
Grundversorgung wird i.d.R. nicht infrage gestellt

4

2

3

1

Große Teilhabe
Kleinere Urlaub, Selbstbestimmung/Handlungsfreiheit

Erweiterte Teilhabe
Soziale/gesellschaftliche Teilhabe (Kulturangebote,
Vereinsmitgliedschaft), Sport, begrenzte Selbstbe-
stimmung (“sich mal einen Kaffee leisten können”)

Basale Teilhabe
Mobilität (ÖPNV), Kommunikation (Internet), Bildung

Grundversorgung
Nahrung, Unterkunft, Kleidung, med. Versorgung

Kai-Uwe Schnapp & Brian Dietrich

Wird i.d.R. nicht infrage gestellt

Die konkreten Schlussfolgerungen der Hamburger Wissenschaftler: Eige-
ne Wert- und Normvorstellungen sind konstanter und stabiler als Gesetze 
und Vorgaben. Stehen Werte und Vorgaben nicht in Einklang, kann dies 
zu Entfremdung und Missmanagement führen. Änderungen der Gesetzes-

grundlagen müssen mit Prozessen einhergehen, die Diskussion und Reflek-
tion zu Bedarfsfragen unter den Mitarbeitenden fördern. Fazit: Wert- und 
Normvorstellungen der Mitarbeitenden müssen bei der Neugestaltung des 
Bürgergelds berücksichtigt werden.

Pro und Contra

Im Streitgespräch zwischen Dr. Stefan Hoehl von der Vereinigung der Hes-
sischen Unternehmerverbände und Philipp Jacks vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund prallen unterschiedliche Bewertungen aufeinander. Dr. Hoehl 
äußert eine „kritische Sicht zur größten Sozialreform seit 2005“: „Das Bür-
gergeld ist ein Wohlfühlprogramm, das falsche Signale und Anreize setzt.“ 
Der Anreiz zur Arbeitsaufnahme werde verringert, zur Frühverrentung hin-
gegen erhöht. Die Finanzierung durch den Steuerzahler erscheint ihm pro-
blematisch, vor allem mit Blick auf die demografische Entwicklung und die 
zu erwartenden hohen Belastungen für den Haushalt. Als falsches Signal 
betrachtet er auch die Nichtberücksichtigung von Vermögenswerten und die 
fehlende Prüfung der Wohnkosten. Bei der Förderung der Weiterbildung gibt 
er zu bedenken, dass zwei Drittel der Leistungsbezieher ungelernte Kräfte 
seien, der richtige Gedanke der Weiterbildung in der Praxis aber schwer um-
zusetzen sei. Gegenüber Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiter-
bildung (FbW) – „jetzt schon schwer an den Mann zu bringen“ – priorisiert 
er das Training on the Job. Das Bürgergeld sei kein Instrument zur Armuts-
vermeidung. „Der Weg aus der Armut ist das Erwerbseinkommen und die 
Beteiligung an der Arbeitswelt.“ 

Philipp Jacks vom DGB ist anderer Meinung: „Das Bürgergeld ist keine Hän-
gematte, sondern das Anrecht auf den Mindeststandard in einer reichen 
Gesellschaft.“ Positive Effekte verspricht er sich von den verbesserten Zuver-
dienstmöglichkeiten, dem Weiterbildungsgeld, dem Maßnahmebonus und 
der verlängerten Umschulungsdauer. Außerdem begrüßt er die Schonfrist 
für Vermögen und Wohnung.

Bürgergeld – Die Umsetzung

In den vertiefenden Beratungen der vier Arbeitsgruppen wird die Erwartung 
artikuliert, dass die verdeckte Armut erkannt und die berechtigten Ansprü-
che tatsächlich angemeldet werden. Erforderlich sei die Zusammenführung 
unterschiedlicher Leistungen zur Verwaltungsvereinfachung. Einheitlich wird 
die Einbeziehung der Arbeitgeber gefordert und eine deutliche Intensivie-
rung der Coachingleistungen durch die stärkere Heranziehung und Beauf-
tragung von freien Trägern für erforderlich gehalten. Die neue Situation sei 
bei der Konzeption von Vergabemaßnahmen zu berücksichtigen. Durch die 
jetzt schon einsetzende nachlassende Mitwirkungs- und Beteiligungsbereit-
schaft der Jobcenterkund:innen bei Maßnahmen befürchten Träger negative 
wirtschaftliche Auswirkungen für wesentliche Teile der „Trägerlandschaft“. 
Die Forderungen reichen bis hin zu einem Schutzschirm für Bildungsträger. 
Insgesamt wird kritisch angemerkt, dass der Zeitraum für die Einführungs-
umsetzung des Bürgergelds zu knapp bemessen sei.

5

Im kontroversen Dialog: Dr. Stefan Hoehl, Vereinigung der hessischen Unterneh-
merverbände e. V (li.). und Philipp Jacks vom Deutschen Gewerkschaftsbund (re.), 
dazwischen Moderator Dr. Niels H. M. Albrecht
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Ausbildung

Krise über Krise: Derzeit scheint es, als habe man nie in unsichereren Zei-
ten gelebt. Dieses Gefühl wirkt sich auch auf die Nachfrage auf den Aus-
bildungsmarkt aus. Denn wie könnten angesichts dieser Zeitläufte Schul-
abgänger und ihre Eltern sicher sein, die richtige Wahl für einen Beruf zu 
treffen, der einen ein ganzes Leben begleiten soll. Kammern und Ausbil-

Für die Rekrutierung des beruflichen Fachkräftenachwuchses ist die duale 
Ausbildung in Vollzeit der klassische Weg. Der Ausbildungsbetrieb über-
nimmt den praxisorientierten Teil der Ausbildung, die beruflichen Schulen 
vermitteln die theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten im Blockunter-
richt oder an bestimmten Tagen. In der dualen Ausbildung werden rund 
330 Berufe angeboten, der Schwerpunkt liegt bei den kaufmännischen 
und gewerblich-technischen Berufen. Etwa 20 Prozent der Auszubildenden 
durchlaufen eine schulische Ausbildung und besuchen eine Berufsfach-
schule, die eventuell durch ein betriebliches Praktikum ergänzt wird. Diese 
Ausbildungsform gilt insbesondere für die Gesundheits-, Sozial- oder Medi-
enberufe und dauert zwischen einem und dreieinhalb Jahren.

Im Jahr 2020 wurden die Möglichkeiten der Teilzeitausbildung erweitert. 
Seither kann jeder Auszubildende seine Berufsausbildung in einem zugelas-

dungsunternehmen sind daher aufgerufen, in ihrem Werben um Auszubil-
dende diese Sorge zu nehmen. Denn eines ist sicher und kann von keiner Kri-
se verändert werden: Der Rückgang von jungen Menschen, die eine Arbeit 
aufnehmen werden. Angesichts der demographischen Entwicklung steht der 
Wirtschaftsstandort Hessen vor dem großen Problem des fehlenden Fach-

senen dualen Ausbildungsberuf in Teilzeit absolvieren, nicht nur bei der Be-
treuung eines eigenen Kindes oder von Angehörigen. Gesetzliche Grundlage 
ist § 7a BBiG. Der Ausbildungsbetrieb muss der Teilzeitausbildung zustim-
men und diese gemeinsam mit dem Auszubildenden bei der zuständigen 
Kammer beantragen. Die tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit im Ausbil-
dungsbetrieb wird nach Maßgabe des Einzelfalls reduziert, maximal um 50 
Prozent. Die Ausbildungsdauer wird dann entsprechend verlängert, maximal 
um das Eineinhalbfache der regulären Ausbildungsdauer.

Für bestimmte Berufsfelder besteht die Möglichkeit eines verkürzten und 
vereinfachten Ausbildungsgangs mit einer zweijährigen Dauer, z. B. 
zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in, Verkäufer/-in, Fachkraft für 
Metalltechnik, Sozialassistent/in, Fachkraft im Gastgewerbe, Fachlagerist/in 
und Hochbaufacharbeiter/-in. Andere Ausbildungsgänge sind prinzipiell auf 

Das große Problem des Fachkräftenachwuchses
Von Dr. Brigitte Scheuerle, Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, und Florian Schöll, 
Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main

  ÜBERBLICK

Ausbildung hat viele Gesichter und viele Akteure
Formen – Wege – Möglichkeiten

Dr. Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und 
 Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer 
 Frankfurt am Main (Archiv)

Florian Schöll, Geschäftsführer – Geschäftsbereich 
Bildung der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main



7

Ausbildung

kräftenachwuchses. Von den derzeit 136.000 fehlenden Fachkräften wird 
bei lediglich bei 19.000 Personen eine akademische Qualifikation erwartet, 
hingegen werden 117.000, d. h. 86 Prozent der Personen mit einer berufli-
chen Qualifikation benötigt. Bis 2035 könnte dieser Anteil auf 90 Prozent 
steigen. 

Ausbildungsunternehmen stehen daher vor herausfordernden Zeiten, und 
das nicht allein wegen Lieferengpässen oder steigender Energiekosten. Sie 
sind aufgerufen, ihre Suche nach Nachwuchs und ihre Ausbildungswerbung 
zu optimieren. Hierfür setzt man am besten bei der Ausbildungsqualität 
an. Gute Betriebe finden auch jetzt junge, gute Menschen für die Ausbil-
dung. Bereits ein Praktikum, bei dem sich Schülerinnen und Schüler ernst 
genommen fühlen und mit echten Aufgaben betraut werden, kann hierfür 
ein gutes Fundament bieten. Auch der Einsatz von Auszubildenden im Pro-
gramm „Ausbildungsbotschafter“ der Kammern macht in Schulen auf den 
Betrieb aufmerksam. Immer wichtiger wird es – gerade für männerdomi-
nierte Bereiche -, sich auch für junge Frauen zu öffnen. Aber auch die Wahl 
der richtigen Werbekanäle darf heutzutage nicht unterschätzt werden. Egal, 
ob eine Fachkraft oder ein Auszubildender gesucht wird: Ein aktueller und 
aussagekräftiger Online-Auftritt sollte dazu beitragen, die Auffindbarkeit 
des eigenen Unternehmen zu steigern und sich als interessanter Arbeitgeber 
darzustellen. 

Derzeit führen weitere Herausforderungen in Unternehmen zu teilweise 
tiefgreifenden Veränderungen: die Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Oft 
wird übersehen, dass dieser Strukturwandel auch ein Pfund sein kann, das 
für die Fachkräftewerbung eingesetzt werden kann. Mit der Digitalisierung 
entstehen neue Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle sowie eine neue 
Kommunikation und Produktion. Auszubildende können an dieser Verände-
rung teilnehmen und sie mitgestalten. Die Arbeitswelt wird moderner und 
braucht die „Digital Natives“. Unternehmen tun gut daran, diese Aspekte in 
ihrer Ansprache des Nachwuchses einzubauen und sich – natürlich immer 
mit konkreten, für Außenstehende verständlichen Beispielen aus dem Be-
triebsalltag – als innovativer Ausbildungsbetrieb darzustellen. 

Jugendstudien zeigen, dass junge Menschen vor allem sinnstiftende Einsät-
ze und Arbeit schätzen. Hierbei können die Anstrengungen in den Unterneh-

zwei Jahre angelegt, z. B. Maschinen- und Anlagenführer/in, Fachkraft für 
Fruchtsafttechnik. Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Medientechnologe/-
technologin - Druckverarbeitung. Packmitteltechnologe/-technologin.

Die Einstiegsqualifizierung ist ein Instrument für Bewerber:innen, die auf 
Anhieb keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und deren formale Vor-
aussetzungen von den Betrieben als nicht optimal eingeschätzt werden. Sie 
können den potenziellen Azubi oder Mitarbeiter zunächst im Arbeitsalltag 
kennenlernen, bevor ein Ausbildungsvertrag geschlossen wird. Der EQ-
Teilnehmer kann in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten während 
des Praktikums feststellen, ob er die richtige Berufswahl getroffen hat. Die 
Inhalte des EQ-Praktikums orientieren sich an den Ausbildungsordnungen. 
Die Teilnehmer sollen den Berufsschulunterricht besuchen.

Zur Sicherung des Ausbildungserfolgs können mehrere Maßnahmen 
ergriffen werden, z. B. der Einsatz der ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), 
das ist ein freiwilliger Stützunterricht zur Förderung der theoretischen Fähig-
keiten, und die Assistierte Ausbildung, bei der ein externer Bildungsträger 
mit Unterstützungsleistungen beauftragt wird. Eine ganze Reihe von Institu-
tionen bieten darüber hinaus die Vorbereitung für die Abschlussprüfungen 
bei den Kammern an. Sie führen außerdem verschiedene ausbildungsorien-

men zu mehr Natur- und Klimaschutz, aber auch um verantwortungsvolles 
Wirtschaften und soziale Gerechtigkeit eine große Rolle spielen. Insofern 
sind Ausbildungsunternehmen aufgerufen, ihre Ansätze, nachhaltig zu 
wirtschaften, ihren Schülerpraktikanten und Ausbildungsinteressenten zu 
vermitteln. Das kann der Beitrag des Unternehmens in der Produktion zum 
Klimawandel, beim nachhaltigen Einkauf oder ein Azubiprojekt sein, das 
Prozesse im Unternehmen auf Nachhaltigkeit untersucht. Es empfiehlt sich, 
die Einbindung von Auszubildenden bei diesem Strukturwandel im Unter-
nehmen auch bereits bei der Werbung online oder in der persönlichen An-
sprache herauszustellen. 

Längst gibt es nicht mehr den einen stereotypischen Auszubildenden, auf 
den ein einziges Lehr- und Betreuungskonzept passt. Unterschiedliches Alter 
und Geschlecht, vielfältige Bildungshintergründe und Muttersprachen füh-
ren zu neuen Aufgaben und Herausforderungen in der Aus- und Weiterbil-
dung. Ausbildungsbetriebe wie berufsbildende Einrichtungen haben es mit 
einer zunehmend heterogenen Zielgruppe, betreuungsintensiveren Auszu-
bildenden und divergierenden Kompetenzen bei steigenden Anforderungen 
zu tun. Darauf ist zu reagieren, weil keiner der Auszubildenden verloren ge-
geben werden darf. Schließlich ist die Nachwuchsgewinnung viel aufwändi-
ger als früher. Starke wie schwache Teilnehmer müssen noch stärker als bis-
her gefördert werden. Hierfür bedarf es aufgeschlossener und kompetenter 
Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Unterstützungsstrukturen.

Auch wenn damit die Berufsausbildung sicherlich anspruchsvoller geworden 
ist: Wer zukünftig sein Unternehmen mit Fachkräften führen will, kommt da-
ran nicht vorbei. Die Kammern begleiten dabei und bieten zu diesen vielfäl-
tigen Herausforderungen mit zahlreichen Workshops und mit individuellen 
Beratungen professionelle Hilfe an. 

tierte Fördermaßnahmen im Auftrag des Jobcenters Frankfurt durch, die die 
Externenprüfung zum Ziel haben. Diese Maßnahmen sind auf die Lebens-
situation der Teilnehmenden abgestimmt und ein erfolgreiches Instrument 
der dauerhaften beruflichen Integration.

Die Palette der Möglichkeiten, die für Unternehmen relevant sein können, 
umfasst Sonderformen wie die überbetriebliche Ausbildung in geeigne-
ten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte. Diese kommt für Azubis 
in Betracht, wenn einzelne Betriebe bestimmte Ausbildungsteile nicht selbst 
erbringen können. Bei der Verbundausbildung bzw. der Ausbildungspart-
nerschaft arbeiten verschiedene Betriebe bei der Ausbildung zusammen und 
ergänzen sich gegenseitig, wenn der Ausbildungsbetrieb bestimmte Aus-
bildungsinhalte, die in der Ausbildungsverordnung vorgesehen sind, selbst 
nicht vermitteln kann. 

Es gibt viele Wege der Fachkräftesicherung durch Ausbildung und maßge-
schneiderte Konzepte für unterschiedliche Bedarfssituationen und Zielgrup-
pen. Die Kammern, die Arbeitsagentur, das Jobcenter und die Bildungsträ-
ger beraten Betriebe und Bewerber gleichermaßen.

Info / Kontakt 

www.ihk-lehrstellenboerse.de 

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de 
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Konnten die Betriebe früher aus einer Vielzahl von Bewerber:innen auswäh-
len, sieht es heute ganz anders aus. Immer mehr Ausbildungsbetriebe – ob 
in der Industrie oder dem Handwerk – haben große Schwierigkeiten, junge 
Menschen für eine Ausbildung und letztendlich für ihre Branche zu gewin-
nen. Allein 42 Prozent aller IHK-Ausbildungsbetriebe konnten im vergan-
genen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Nach der 
aktuellen Ausbildungsumfrage der DIHK ein Anstieg um 10 Prozentpunkte. 
36 Prozent der befragten IHK-Betriebe erhielten sogar keine einzige Be-
werbung. Die Schere zwischen Ausbildungsangeboten und nachfragenden 
Jugendlichen klafft immer weiter auseinander. Der Anlass zur Sorge ist be-
rechtigt, da sich der Fachkräftebedarf weiter verschärft. Gleichzeitig sehen 
wir, dass die Mehrzahl der arbeitslosen Frauen und Männer in Hessen keine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wer seine Reise in die Arbeitswelt 
ohne formale Qualifikation beginnt, läuft Gefahr, öfters und länger arbeits-
los zu sein.

Die Gründe dafür, dass es immer schwerer wird, Ausbildungsplätze zu beset-
zen, sind vielfältig. Natürlich macht die demografische Entwicklung es Ausbil-
dungsbetrieben immer schwerer, Auszubildende zu finden. Gleichzeitig ent-
scheiden sich von den Schülern immer mehr, den Schulbesuch zu verlängern 
und einen möglichst hohen Schulabschluss zu erlangen. Zum einen scheint 
die nachwachsende Generation den Einstieg in das Berufsleben soweit wie 
möglich hinauszuzögern, oftmals auch weil sie unentschlossen sind, welchen 
beruflichen Weg sie einschlagen sollen. Zum anderen ist auch die Zahl der 
Studierenden an den hessischen Hochschulen deutlich angestiegen. Oftmals 
verbunden mit dem Gedanken, dass ein Aufstieg am besten durch ein Studium 
gelänge. Vielleicht haben sie und ihre Eltern aber auch nur das verinnerlicht, 
was seit Jahren für uns alle verbriefte Erkenntnis ist und war: Aufstieg gelinge 
durch Bildung und das am besten durch ein Studium. 

Hinzu kommt, dass auch Corona viele junge Menschen davon abgehalten 
hat, Praktika zu absolvieren, die Berufsberater:innen der Agenturen für Ar-
beit an ihren Schulen zu kontaktieren oder die Berufsinformationszentren 
(BiZ) der BA zu besuchen. Damit ist deren Unsicherheit über eine passende 
berufliche Alternative noch gestiegen.

(Aus-)Bildung ist der beste Reiseproviant für die 
Reise zum hohen Alter (Aristoteles)

Wie können wir in dieser Situation die jungen Menschen in Hessen darin 
unterstützen, einen für sie guten beruflichen Weg zu finden und gleichzeitig 
über Ausbildungsberufe als gleichwertige Alternative zu informieren?

Interessant dabei ist vor allem, was die jungen Menschen bewegt. Dabei 
stoßen wir jedes Jahr bei unterschiedlichen Untersuchungen und Befragun-
gen auf bereits bekannte Erkenntnisse: Viele junge Frauen haben Vorbehalte 
gegen MINT-Berufe und junge Frauen wählen immer noch mehrheitlich Aus-
bildungsberufe, die wenig Aufstiegschancen und geringe Verdienstmöglich-
keiten bedeuten. Zudem suchen Jugendliche gerade in dem für sie schwer 
durchschaubaren Feld der Berufsorientierung weniger digital angebotene 
Produkte, als vielmehr jemanden, der ihnen beratend zur Seite steht und 
Orientierung bietet. 

Die Agenturen für Arbeit in Hessen unterstützen diese jungen Menschen, 
aber auch Eltern und Lehrer mit ihren vielfältigen Angeboten bei der Be-

rufsorientierung. Das geschieht zum Beispiel im direkten Kontakt der 
Berufsberater*innen und Schüler*innen oder bei Elternabenden, in den Bi-
Zen der Agenturen oder durch eine Vielzahl digitaler Angebote. Dabei spielt 
die Information zu den Möglichkeiten einer dualen Ausbildung eine wichtige 
Rolle. Fast alle dualen Ausbildungsplätze werden jedes Jahr bei den Agen-
turen für Arbeit registriert und können so allen interessierten Jugendlichen 
im direkten Gespräch angeboten oder über unsere Onlineplattformen ab-
gerufen werden. Zusätzlich unterstützen wir Betriebe finanziell durch aus-
bildungsbegleitende Hilfen. Durch die Nachvermittlungsaktion, die bis Ende 
des Jahres laufen wird, werden wir bis Ende Dezember sicherlich noch eine 
Vielzahl von Ausbildungsstellen besetzen können. 

Wir in der BA wollen weiter daran arbeiten, dass die duale Ausbildung für 
junge Menschen wieder zu einem wichtigen „Reisebegleiter“ wird, der her-
vorragende Karrieremöglichkeiten bietet.

Ausbildung

Wie Lehrstellen zu Leerstellen wurden
Im letzten Monat haben sich viele junge Menschen in Hessen auf den Weg gemacht und ihre hoffentlich 
lange Reise durch das Berufsleben begonnen. Gleichzeitig wurden den hessischen Agenturen für Arbeit 
rund 35.000 Ausbildungsplätze in diesem Jahr gemeldet und nicht alle Stellen konnten zum Stichtag 
 besetzt werden. Woran liegt das? 

Joav Auerbach (Jg. 1968) ist seit 2022 Geschäftsführer Operativ der Regionaldirek-
tion Hessen. Zuvor war der Jurist seit 2014 Geschäftsführer Interner Service in der 
Regionaldirektion Baden-Württemberg. In dieser Funktion war er 2013/2014 bereits 
in der Regionaldirektion Sachsen tätig und 2012/2013 fungierte er als Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach.
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Mit ihrer 4. Veranstaltungsreihe im Rahmen der „Frankfurter 
Ausbildungstage 2022“ setzen die IHK Frankfurt am Main, die 
HWK Frankfurt-Rhein-Main, das Jobcenter Frankfurt am Main 
und die Agentur für Arbeit Frankfurt am Main ihre gemeinsame 
Initiative fort.
 
Für ihr gemeinsames Ziel, junge Menschen auf das umfangreiche Angebot 
dualer Ausbildungsberufe und Studiengänge aufmerksam zu machen, Be-
triebe zur Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienangeboten zu ermuti-
gen und aktiv zur Fachkräftesicherung in der Region beizutragen, gehen die 
Kooperationspartner in die nächste Runde. So steht auch der Oktober als 
statistischer Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2022/2023 wieder ganz 
im Zeichen der beruflichen Bildung. Denn Ausbildung und duales Studium 
schützen vor Arbeitslosigkeit, sichern Beschäftigung und sind für die wei-
tere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Frankfurt und Rhein-Main von 
entscheidender Bedeutung. Mit unterschiedlichen Aktions- und Beratungs-
angeboten für Schülerinnen, Schüler und deren Eltern möchten die Aktions-
partner auf die Vielfalt an dualen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
aufmerksam machen, Interesse auch an weniger bekannten Berufen wecken 
und dazu einladen, sich mit dem Thema berufliche Zukunft auseinanderzu-
setzen.

Frankfurter Ausbildungstage 2022

Berufliche Bildung: Jetzt schon an Morgen denken! 
Gemeinschaftsaktion von IHK, HWK, Jobcenter und Arbeitsagentur

Die 11. Ausbildungsmesse ffm am 7. Oktober 2022 steht unter dem 
Motto „Kontakte suchen und nutzen – das eigene Leben erfolgreich ge-
stalten!“ Termin der Präsenzveranstaltung: 7. Oktober 2022 von 10:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwehr im Brandschutzzent-
rum der Feuerwehr, Feuerwehrstraße 1 – 3, 60435 Frankfurt.
 Mehr Informationen: www.ausbildungsmesse-ffm.de

Das digitale Infocafé für die Oberstufe ist eine Infoveranstaltung 
zu Ausbildungs- und Studienangeboten „Mobilität, Verkehr und Logistik“. 
Termin: 12. Oktober 2022 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr.
  Anmeldung unter: https://events.frankfurt-main.ihk.de/ 

infocafejobmotorrheinmain

„Es ist doll beim Zoll!“ ist eine offene Sprechstunde im Main-BIZ der 
Agentur für Arbeit Frankfurt, Fischerfeldstraße 10-12, 60311 Frankfurt. 
Termin: 13. Oktober 2022 von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 
  Infos und Anmeldung:  

https://eveeno.com/ausbildung_beim_zoll_ffm

21. Oktober 2022
Bildungsmesse Nordweststadt im VHS Zentrum Nord, Tituscorso 7.  
Termin: 21. Oktober 2022 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
 Mehr Informationen: www.nwz-frankfurt.de/aktuelles

26. Oktober 2022
Das Digitale Infocafé für die Mittelstufe steht unter dem Motto „Die 
Zukunft nicht vergessen – Heute an die Ausbildung denken!“ und ist eine 
digitale Veranstaltung für alle interessierten Schülerinnen, Schüler und 
deren Eltern. Termin 26. Oktober 2022, 18:00 Uhr.
  Anmeldung im Vorfeld über den Link https://events.frankfurt-

main.ihk.de/infocafeandieausbildungdenken

Infos & Beratungsanfragen

Alle Informationen zu den im Aktionszeitraum geplanten Angeboten und 
weiteren Aktionen, die kurzfristig realisiert werden, finden Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern und alle anderen an beruflicher Bildung, einer 
dualen Ausbildung oder einem dualen Studium Interessierten in der  
Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit Frankfurt.

Fragen und Beratungsanfragen beantwortet gerne die Berufs- und Studien-
beratung Frankfurt am Main telefonisch unter 069 / 2171 2171 oder via 
E-Mail an Frankfurt-Main.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

http://www.ausbildungsmesse-ffm.de
https://events.frankfurt-main.ihk.de/infocafejobmotorrheinmain
https://events.frankfurt-main.ihk.de/infocafejobmotorrheinmain
https://eveeno.com/ausbildung_beim_zoll_ffm
http://www.nwz-frankfurt.de/aktuelles
https://events.frankfurt-main.ihk.de/infocafeandieausbildungdenken
https://events.frankfurt-main.ihk.de/infocafeandieausbildungdenken
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/veranstaltungen?volltext=Frankfurt%20am%20Main
mailto:Frankfurt-Main.Berufsberatung%40arbeitsagentur.de?subject=
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Nach zwei Jahren coronabedingter Pause versammelte das Jobcenter Frank-
furt einen großen Kreis von Arbeitgebern, Netzwerkpartnern und Mitar-
beitern, insbesondere aus dem Arbeitgeberservice, in der angenehmen 
Atmosphäre des Relexa Hotels zum Arbeitsmarktfrühstück. Jobcenter-Ge-
schäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg: „In diesen Zeiten ist der 
Austausch vielleicht noch wichtiger als in den anderen Jahren. Wir befinden 
uns im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Die Wellen der Pandemie haben 
bei uns persönlich, bei Kindern und jungen Menschen, in den Familien und 

nicht zuletzt auch auf dem Arbeitsmarkt teils große Furchen hinterlassen. 
Wir haben gelernt ,im Homeoffice zu arbeiten, kurzfristige Pläne für unsere 
Organisationen zu schmieden, neue Wege zu gehen. Manche Unternehmen 
haben diese Zeit nicht überstanden und wir haben im Jobcenter Frankfurt 
die Menschen unterstützt, die ihre Selbstständigkeit verloren haben und 
neue Perspektiven aufbauen mussten. Die meisten Unternehmen haben 
diese schwierige Zeit aber glücklicherweise überstanden und gestalten ihr 
Unternehmen nun in dem New Normal.“

Dem „New Normal“ trägt das Jobcenter auch organisatorisch Rechnung, 
so die Geschäftsführerin: „Die Stadt war schon immer in seinen Stadtteilen 
bunt und vielfältig, mit der Pandemie sind die Quartiere der Stadt gefühlt 
noch einmal näher zusammengerückt. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr 
dafür entschieden, dass wir auch unseren Arbeitgeberservice stärker in die 
Quartiersarbeit einbinden möchten und haben den arbeitgeberorientierten 
AGS dezentralisiert. An den Standorten der Jobcenter Nord, West, Ost, Süd 
und Höchst sind nun jeweils Kolleg:innen des AGS in die Arbeitsvermitt-
lungsteams eingebunden und verbinden so die Schlüsselkompetenzen bei-
der Bereiche.“

Erik Zurth, der Leiter Operativ des Jobcenters, erläuterte die aktuelle Lage 
auf dem Frankfurter Arbeitsmarkt und das Potential der ukrainischen Ge-
flüchteten, die seit Juni 2022 dem Rechtskreis des SGB II zugerechnet und 
vom Jobcenter betreut werden. Von ihnen sind 81 % Frauen, die Hälfte 
rechnet mit einer individuellen Bleibeperspektive, knapp die Hälfte ist un-
entschieden und nur 6,5 % sehen die Aussichten negativ. Soweit die Be-
rufsprofile bekannt sind, dominieren bei den ukrainischen Geflüchteten 
Lehrer:innen, Pfleger:innen, Ärzte:innen, Erzieher:innen sowie der HOGA-
Bereich. Sie bilden für den Arbeitsmarkt der Rhein-Main-Region an sich ein 
interessantes Arbeitskräftepotential. Die Notwendigkeit der Förderung der 
deutschen Sprache und der Heranführung an den deutschen Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt sind offenkundig.

Zur Kundenstruktur des Jobcenters Frankfurt insgesamt verwies Erik Zurth 
auf den hohen Anteil von 78,5 % ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 
15,7 % der Kund:innen haben eine betriebliche oder schulische und 5,5 % 
eine akademische Ausbildung abgeschlossen. Interessant ist auch die Hitlis-
te der elf Berufe, die von Jobcenter-Kunden:innen angestrebt werden: Die 

Präsenzveranstaltung

Das Jobcenter Frankfurt im Dialog mit 
 Arbeitgeber:innen und Netzwerkpartner:innen
Arbeitsmarktfrühstück – Ein bewährtes Format in angenehmer Atmosphäre – Potentiale und  
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt

Ein großes und interessiertes Auditorium beim Arbeitsmarkt-
frühstück des Jobcenters

Der Arbeitgeberservice des Jobcenters Frankfurt

Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia 
Czernohorsky-Grüneberg begrüßt 
Arbeitgeber, Netzwerkpartner und 
Mitarbeiter:innen beim Arbeits-
marktfrühstück, das nach zwei 
Jahren Pause wieder als Präsenzver-
anstaltung stattfinden konnte. 

Erik Zurth, Leiter Operativ des Job-
centers Frankfurt. Sein Thema beim 
Arbeitsmarktfrühstück: Die aktuelle 
Lage und das Potential der ukraini-
schen Geflüchteten. 
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Fördervoraussetzungen sozialer Arbeitsmarkt

§ 16e SGB II bei Einstellung von SGBII-Kunden, die mindes-
tens 2 Jahre arbeitslos sind

 Arbeitsvertrag mindestens 2 Jahre
  75 % Lohnzuschuss an Betrieb im 1. Jahr, 50 % in 2. Jahr (auf den 

Tariflohn, inklusive SV-Beiträge des Arbeitgebers) 
 Coaching on the Job

§ 16i SGB II bei Einstellung von Personen Ü25 im Bezug SGB 
II seit 6 Jahren 
 
 Vertrag und Förderung einmalig verlängerbar bis zu 5 Jahren
 Lohnzuschuss an den Betrieb degressiv 100-100-90-80-70 % 
 bis 3.000 Euro Zuschuss bei Weiterbildung pro geförderter Person
 Coaching on the Job 
  Recht zur Abberufung des MA durch das JC, Kündigungsrecht des 

AN bei regulärer Beschäftigung oder Ausbildung / Umschulung

einfachen Tätigkeiten, Helferjobs, HOGA-Servicekräfte, Sicherheitspersonal 
und Auslieferungsfahrer machen insgesamt 43,4 % aus.

Das Jobcenter Frankfurt kann eine Reihe von Instrumenten zur Förderung 
der Beschäftigungsaufnahme einsetzen:
1. Maßnahme beim Arbeitgeber (MAG), ein Probearbeiten im Unterneh-

men von einem Tag bis zu sechs Wochen Dauer
2. Eingliederungszuschuss für einen bis 12 Monate Dauer mit 10 % bis 

50 % Zuschuss zum Arbeitsentgelt in Abhängigkeit von Person und Auf-
gaben mit Nachbeschäftigungspflicht

3. Teilhabechancengesetz nach § 16i SGB II (fünf Jahre Förderdauer, 
100 % Zuschuss degressiv), bzw. nach § 16e SGB II (75 % im ersten 
und 50 % Zuschuss im zweiten Jahr)

4. Umwandlungsprämie für Minijobber in reguläre Beschäftigung (6 Mona-
te, 65 % Zuschuss)

5. Einstiegsqualifizierung zur Vorbereitung von Jugendlichen auf eine Aus-
bildung (243,00 Euo monatlich pauschal für 6 bis 12 Monate)

Die Fördermöglichkeiten richten sich nach dem Einzelfall und den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen. Deshalb rät der Leiter Operativ interessierten 
Arbeitgebern, mit dem AGS frühzeitig, auf jeden Fall vor Abschluss eines 
Arbeitsvertrags, Kontakt aufzunehmen.

Podiumsdiskussion zum Thema „Neue Energie für Ihr Unternehmen: Impulse und Herausforderungen im New Normal“ mit Jobcenter-
Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg, Simon Peschges, Chefvolkswirt der IHK Frankfurt, Conrad Skerutsch, Leiter der 
FRAP Agentur, Sophie König, Referentin der Geschäftsführung des Jobcenters Frankfurt, Michael Reh, Geschäftsführer WISAG Airport 
und Carsten Klug, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt (v.l.n.r.)

Aktuelle Potentiale im Jobcenter
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Best Practice

Der REWE Lieferservice ist im Sommer 2022 von Kelsterbach nach Frankfurt-
Rödelheim umgezogen und hat am neuen Standort ein „Food Fulfillment 
Center“ in Betrieb genommen. Auf einer größeren Lagerfläche von rund 
13.000 m² werden die Kundenbestellungen kommissioniert und für den Lie-
ferservice vorbereitet. Dafür wird eine Flotte mit eigenen Fahrzeugen und 
eigenen Fahrer:innen eingesetzt. Beliefert werden Haushalte in einem er-
weiterten Radius des Stadtgebiets Frankfurt und der umliegenden Städte.

Der Lieferservice ist für REWE nicht prinzipiell neu, sondern besteht bereits 
seit einigen Jahren. Mit dem neuen System von „Picking Loop” und „Pick-
by-Light” wird der Logistikprozess jetzt beschleunigt und erleichtert. Mit der 
Erweiterung des Serviceangebots setzt REWE zugleich ein Zeichen im Struk-
turwandel des Lebensmitteleinzelhandels, des boomenden Onlinegeschäfts 
und des rasant wachsenden E-Commerces. Für den Wocheneinkauf ist jetzt 
auch die Bestellung und Belieferung am selben Tag im Main-Gebiet möglich. 
Mit seinem erweiterten Angebot liegt REWE voll im Trend der Zeit. Für die 
„Same Day”-Lieferung können Kund:innen in und um Frankfurt bis 13:00 
Uhr auf shop.rewe.de oder per App einkaufen und ein freies Lieferfenster 
ab 17:00 Uhr wählen. Das Sortiment umfasst mehr als 10.000 Produkte aus 
dem gesamten REWE-Angebot, Obst und Gemüse, Molkereiprodukten und 
Fleischwaren, Eigenmarken, Tiefkühlprodukte und Mehrweggetränke.

Bei der Onlinebestellung wird ein passendes Lieferzeitfenster ausgewählt. 
Je nach Verfügbarkeit kann aus kurzen Zeitfenstern von zwei Stunden und 

längeren von vier bis sechs Stunden der individuell passende Termin aus-
gewählt werden. Anschließend stellen sich die Kund:innen ihren Waren-
korb individuell zusammen. Der Mindestbestellwert ist abhängig von der 
 Region und beträgt 50,00 Euro. Je nach Warenkorbgröße und gewünschtem 
Lieferzeitfenster betragen die Lieferkosten zwischen 0,00 und 5,90 Euro. 
Neukund:innen erhalten die erste Bestellung sogar ohne Lieferkosten.

Der REWE Lieferservice beschäftigt an seinen 15 Standorten in ganz 
Deutschland etwa 3.000 Mitarbeiter:innen, die fast ausschließlich festan-
gestellt sind. In Frankfurt arbeiten derzeit 40 Warenverräumer:innen, 100 
Kommissionierer:innen und 120 Fahrer:innen. Lucas Hansen, für die Perso-
nalrekrutierung am REWE Lieferservice-Standort Rödelheim verantwortlich, 
berichtet, dass er mehr als 20 Kund:innen des Jobcenters Frankfurt allein 
aus dem vermittlungsorientierten Coaching der GPE Gesellschaft für Per-
sonalentwicklung eingestellt hat. Mit dem Umzug von Kelsterbach nach 
Rödelheim entstand ein Personalmehrbedarf von 15 %, der durch die Zu-
sammenarbeit mit Trägern gedeckt werden konnte.

Ein Großkunde der Bundesagentur

REWE betreibt deutschlandweit rund 3.600 Läden, beschäftigt etwa 140.000 
Mitarbeiter:innen und erzielt einen Jahresumsatz von 238 Mrd. Euro. Damit 
zählt REWE wie die bekannten Discounter, Logistiker und bedeutenden Indus-
trieunternehmen zu den Großunternehmen. Weil diese „aufgrund ihrer Markt-
position, ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und/oder ihrer Bedeutung und 
Akzeptanz im wirtschaftlichen und politischen Raum als Partner zur Umset-
zung des gesetzlichen Auftrages und zur Erreichung der geschäftspolitischen 
Ziele der Bundesagentur für Arbeit (BA) maßgeblich beitragen können“, ist 
für sie die spezielle Organisationseinheit GKB (Großkundenberatung) der BA 
zuständig. „Im Mittelpunkt des Aufgabenportfolios der GKB stehen die ziel-
orientierte Kundenakquisition sowie die Unterbreitung individueller, bedarfs-
orientierter Dienstleistungsangebote. Dazu gehören u. a. die Beratung im Kon-
text der Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen, die überregionale 
Koordinierung der Personalrekrutierung und die Gewinnung der Unternehmen 
für die Nutzung der Online-Angebote der BA.“

Die Systematik gilt und dennoch gibt es Freiräume für regionale Lösungen. 
Ein Beispiel dafür ist der REWE Lieferservice und seine Zusammenarbeit mit 
der GPE und anderen Trägern, durch die zahlreiche (Langzeit-)Arbeitslose 
eine dauerhafte Beschäftigung gefunden haben.

REWE Lieferservice – voll im Trend der Zeit
Neue Arbeitsplätze am Standort in Rödelheim

Food Fulfillment Center in Rödelheim: Lucas Hansen (li.) und Dirk Schmidt (re.)

Frau Li hat einen neuen Job in der Kommissionierung beim REWE-Lieferservice 
gefunden. Sie war zuvor Teilnehmerin im Vermittlungscoaching, das die GPE im 
Auftrag des Jobcenters Frankfurt durchführt.
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JFL Secon ist ein Frankfurter Sicherheitsunternehmen mit Sitz in der Bettina-
straße. „JFL“ sind die Initialen von Jens F. Lutze. „Secon“ steht für „Security 
Consulting“. Der Dipl.-Kaufmann kommt ursprünglich aus der Consulting-
branche, hat seine Firma im Jahr 2013 gegründet und vom Zwei-Mann-
Betrieb konsequent und erfolgreich fortentwickelt. Heute beschäftigt er 
mehr als zwanzig Mitarbeiter und hat die Pandemiekrise ohne Entlassungen 
bewältigt. 

Gute und qualifizierte Mitarbeiter:innen mit einer hohen fachlichen Exper-
tise nennt Jens F. Lutze als eine Basis seines geschäftlichen Erfolgs. Den 
anderen Erfolgsfaktor sieht er im Charakter des inhabergeführten Betriebs: 
Der Geschäftsführer ist bei seinen Kunden persönlich bekannt und jederzeit 
auf kurzem Weg ansprechbar. Wenn erforderlich, sind Sonderaufträge sofort 
machbar.

Das Leistungsspektrum von JFL Secon umfasst mehrere Security-Bereiche: 
Personenschutz, VIP-Security und Limousinen-Service, Shop Guards und 
Store Detectives, Wirtschaftsdetektei, Inhouse Security Training, Doorman-
Service, Objektschutz sowie Sicherungs- und Kontrolldienste. Der Banken-
sektor spielt neben Luxusboutiquen eine besondere Rolle. Hier liegen spe-
zielle Anforderungen an das eingesetzte Personal. Es kommt auch auf das 
Erscheinungsbild und die Körpersprache an.

Bei der Personalrekrutierung arbeitet Jens F. Lutze seit acht Jahren mit der 
Frankfurter GPE Gesellschaft für Personalentwicklung und zwei weiteren 
Trägern, zum Teil auch mit dem Arbeitgeberservice des Jobcenters zusam-
men. Als ein erfolgreiches Instrument, die passenden Mitarbeiter:innen zu 
finden, haben sich die GPE-Bewerbertage erwiesen, bei denen sie das Un-
ternehmen gleich persönlich kennenlernen können. Aus dem Teilnehmerkreis der GPE hat Jens F. Lutze mehren Arbeitslosen ei-

nen Job anbieten können, unter ihnen auch dem 33-jährigen Levent Yesilay, 
der in einer Luxusboutique in der Goethestraße seinen Dienst tut. Er hat 
die allgemeine Hochschulreife an der Ernst-Reuter-Schule erlangt und dann 
Immobilienmanagement in Wiesbaden und Wirtschaftsingenieurwesen in 
Darmstadt und Gießen studiert. Ohne Studienabschluss war er anschließend 
in verschiedenen Jobs aktiv und hat im Januar 2022 schließlich mit der Sach-
kundeprüfung die Basis für eine Anstellung bei JFL Secon gelegt.

Der erste Eindruck zählt. Für einen Job in der Sicherheitsbranche sind aber 
bestimmte Voraussetzungen erforderlich. Mindeststandard ist die relativ ein-
fach zu erlangende Sicherheitsunterrichtung nach § 34a GewO. Die nächste 
Stufe ist der Nachweis der bestandenen Sachkundeprüfung, über den die 
Mehrzahl der JFL Secon Beschäftigten verfügt. Mindestens fünf Jahre un-
unterbrochener Aufenthalt in Deutschland ist für Migrant:innen mit unter 
eine unüberwindliche Hürde. Besonders hohe Anforderungen werden an die 
Berechtigung für das Führen von Waffen gestellt, die die Waffensachkunde-
prüfung, eine Sicherheitsüberprüfung durch das LKA und ein Führungszeug-
nis der Kategorie Null voraussetzt. Zwei Beschäftigte bei JFL Secon haben 
die IHK-Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit absolviert. Das 
Unternehmen setzt ausschließlich eigene Mitarbeiter ein und verzichtet auf 
Leiharbeitskräfte, weil es eine hohe Identifikation mit den Zielen erwartet.

JFL Secon ist offen für die Einstellung von Jobcenter-Kund:innen, wenn sie 
die formal geforderten Standards mitbringen, Deutsch aktiv und passiv be-
herrschen und neben Englisch über weitere Fremdsprachenkenntnisse verfü-
gen und vor allem „Soft Skills“ mitbringen, mit denen sie erfolgreich im Job 
sind. „Je höher die Qualifikation, desto geringer ist die Fluktuation“, stellt 
Jens F. Lutze fest. 

Sicherheit – Eine Sache von Wissen, 
Erfahrung und Gespür
JFL Secon Security Consulting – Offen für Jobcenter-Bewerber

Levent Yesilay, ein von GPE an JFL Secon vermittelter Jobcenter-Kunde

Jens F. Lutze, Gründer und Geschäftsführer von JFL Secon Security Consulting

Best Practice



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

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.Arbeitgeberleistungen@
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
Die Antragstellung erfolgt weiterhin über den  
regionalen AGS: 
Jobcenter-frankfurt-am-main.Arbeitgeberleistungen@
jobcenter-ge.de

Für die Abwicklung von Anträgen ist das Team  
Eingliederungsleistungen zuständig:
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.EGLA@jobcenter-ge.de

Sie wissen nicht, welcher regionale AGS für Sie 
zuständig ist? 

Alle unsere AGS-Ansprechpartner:innen stehen Ihnen 
gleichermaßen telefonisch zur Verfügung und verbinden Sie 
direkt mit dem regional für Sie zuständigen AGS.

Oder schreiben Sie eine Email an:  
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Arbeitgeberleistungen@
jobcenter-ge.de
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Sie suchen noch Auszubildende  
für Ihren Betrieb? 

Nehmen Sie Kontakt zum AGS  
im Jugendjobcenter auf. 

AGS Jugendjobcenter
Jobcenter-Frankfurt-am-Main. 
Jugendjobcenter-862@jobcenter-ge.de

Kontakt:
Jugendjobcenter Frankfurt am Main
Gerbermühlstr. 3 – 5
60594 Frankfurt am Main

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

Reinhard Buss 
Tel. 069 / 59769-437
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Für viele Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland und 
Europa geflüchtet sind, ändert sich gerade ihre Lebensperspektive. In Ge-
sprächen haben sie noch vor wenigen Wochen die Hoffnung  geäußert, bald 
in ihr Heimatland zurückkehren zu können. „Bald“ war die oft  geäußerte 
Perspektive Oktober 2022 und die Erwartung, dass dann der Krieg  vorüber 
sei. Weil es jetzt danach eher nicht aussieht, denken mehr und mehr 
Ukrainer:innen an einen temporären, längeren oder dauerhaften Aufenthalt 
in Deutschland. 

Mit der Bleibeperspektive ändern sich auch der Wille und die Bereitschaft 
zur Arbeitsmarktintegration. Die Hürden liegen im Unterschied zu den syri-
schen Geflüchteten weniger bei den soziokulturellen Unterschieden – vor al-
lem bei den Menschen, die aus städtischen Milieus kommen. Besser sind im 
Allgemeinen auch die Bildungsvoraussetzungen und das Sprachvermögen. 
Dennoch sind vor einer Arbeitsmarktaufnahme Deutsch- und Integrations-
kurse erforderlich. Hier bremsen aber die Wartezeiten zunächst Hoffnungen 
und Wünsche aus. 

Die Bildungs- und Ausbildungsvoraussetzungen schaffen vielfach gute Vo-
raussetzungen für einen Job. Unter den Geflüchteten sind etliche ausgebil-
dete Fachkräfte und Menschen mit akademischen Abschlüssen, die west-
lichen Standards entsprechen und anerkannt werden. Arbeitsmarkt experten 
sehen in den Ukrainer:innen deshalb ein Arbeits- und Fachkräftepoten-
tial. Was sollten Arbeitgeber wissen und beachten, wenn sie ukrainische 
Bewerber:innen einstellen wollen?

Voraussetzung für eine Beschäftigung in Deutschland ist auf jeden Fall ein 
Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Zur Vereinfachung, Beschleuni-
gung und Erleichterung der Verfahren hat die Europäische Union die Mas-
senzustrom-Richtlinie (2001/55/EG) in Kraft gesetzt – eine Regelung aus der 
Zeit der Balkankriege. 

• Auf der Grundlage dieser Richtlinie müssen ukrainische Geflüchtete kei-
nen Asylantrag stellen.

• Sie beantragen vielmehr die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
dem Aufenthaltsgesetz.

• Die Ausländerbehörde erteilt eine Aufenthaltserlaubnis zum vorüberge-
henden Schutz, die befristet für ein Jahr gilt und für die Dauer von bis zu 
drei Jahren verlängert werden kann.

• In Fällen, in denen ein Asylantrag gestellt wurde, ruht das Verfahren, 
solange die Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz gilt.

• Die Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz können ukraini-
sche Staatsangehörige beantragen sowie Staatenlose und Staatsange-
hörige von Drittländern, die vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs einen 
internationalen Schutz genossen haben oder eine gültige unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis für die Ukraine hatten. Ebenso fallen ihre Familien-
angehörigen unter die Regelung.

• Die Massenzustrom-Richtlinie (Art. 12) ermöglicht ukrainischen Flüchtlin-
gen eine Arbeitsaufnahme oder eine selbstständige Tätigkeit. 

• Ukrainische Geflüchtete dürfen bereits dann eine Arbeit aufnehmen, 
wenn sie einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung 
gestellt haben. Sie erhalten eine Fiktionsbescheinigung, die für die 
Arbeitsaufnahme ausreicht. Sobald die Aufenthaltserlaubnis von der 
Ausländerbehörde ausgestellt wird, erfolgt die Eintragung, dass die Er-
werbstätigkeit erlaubt ist. Der Eintrag einer erlaubten Beschäftigung im 
Aufenthaltsdokument bedeutet, dass nur eine unselbstständige Tätigkeit 
möglich ist. Der Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ ermöglicht auch eine 
selbstständige Tätigkeit.

• Eine Genehmigung durch die Arbeitsagentur („Vorrangprüfung“) ist für 
ukrainische Flüchtlinge nicht notwendig. Teil der Sonderregelungen ist 
auch, dass für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis auch kein bestehendes 
Arbeitsverhältnis oder eine bestimmte Qualifikation nachgewiesen wer-
den muss.

• Sie können auch einen Minijob ausüben. Voraussetzung ist auch hier das 
Vorliegen der Fiktionsbescheinigung bzw. bzw. die Aufenthaltserlaubnis, 
jeweils mit dem Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“.

• Bei einigen Berufen sind die bestehenden berufsrechtlichen Zugangs-
beschränkungen zu beachten, z. B. bei Ärzt:innen, Lehrer:innnen und 
Erzieher:innen., Wenn die Beschäftigung in einem dieser reglementierten 
Berufe) erfolgt, ist eine Anerkennung der Berufsqualifikation zwingend, 
In nicht reglementierten Berufen ist eine Anerkennung möglich.

• Unternehmen, die Geflüchtete beschäftigen, müssen die Beiträge zu 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung abführen und tragen die 
Umlagen zur Entgeltfortzahlungsversicherung, die Insolvenzgeldumlage 
und die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Recht & Rat

Aus der Ukraine Geflüchtete beschäftigen
Was Arbeitgeber wissen sollten
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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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Stellengesuche

Kaufmännische Berufe
 

Groß- und Außenhandelskauffrau, Verkäuferin, Kommissioniererin
Diese freundliche und zuvorkommende Bewerberin sucht einen neuen 
Wirkungskreis.
Diese 44-jährige Bewerberin schloss ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhan-
delskauffrau vor ca. 20 Jahren ab. Danach arbeitete sie meistens in kaufmän-
nischen Bereichen. Vor ihrer damaligen Ausbildung sammelte sie noch mehrere 
Jahre Erfahrung als Verkäuferin. Diese sympathische Bewerberin sucht am liebs-
ten einen Job, bei dem sie in Bewegung ist und nicht immer nur am Schreib-
tisch sitzen muss. Neben ihrer Muttersprache Türkisch beherrscht sie Deutsch wie 
ihre zweite Muttersprache und spricht auch ganz gut Englisch. Sie bringt zudem 
hervorragende EDV-Kenntnisse mit. Diese Bewerberin steht Ihnen in einem Zeit-
korridor von 8:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Zudem ist sie mit ihrem Pkw 
mobil. Geben Sie ihr eine Chance, sich zu beweisen. Sie kann Ihr Team ab sofort 
unterstützen und steht Ihnen zu einem persönlichen Gespräch gerne kurzfristig 
zur Verfügung. Chiffre: 146326

Diplom-Verkehrsingenieurin
Die Bewerberin sucht eine Stelle in den Bereichen Straßenbau, Ver-
kehrsrecht oder Fuhrparkmanagement.
Neben langjähriger Erfahrung als Dozentin in einer Fahrschule verfügt die Kandi-
datin über erste Kenntnisse in der Sachbearbeitung bei zwei Straßenbauunterneh-
men und einem Logistikdienstleister. Neben guten Kenntnissen in der deutschen 
Sprache kann sie sich in Englisch, Serbisch/Kroatisch und Russisch verständigen 
und ist somit auch bestens für die Arbeit in einem internationalen Unternehmen 
geeignet. Auch mit branchentypischer Software wie z. B. CorelDraw Modul RSA 
und AutoCAD kennt sie sich gut aus. Durch ihren Führerschein kommt auch eine 
Stelle im mobilen Einsatz für sie in Frage. Für eine Arbeitsaufnahme in Vollzeit 
steht sie ab sofort zur Verfügung. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 146657

Steuerfachangestellter, Mitarbeiter Buchhaltung, Sachbearbeiter
Dieser 37-jährige Bewerber sucht einen Wiedereinstieg als Steuer-
fachangestellter.
Nach der höheren Handelsschule besuchte dieser Bewerber eine 3-jährige Berufs-
ausbildung zum Steuerfachangestellten in einem Steuerbüro und schloss diese 
erfolgreich ab. Im Anschluss daran machte er sein Fachabitur. Danach übernahm 
er den Gastronomiebetrieb seines Vaters, den er in der Corona-Phase abgegeben 
hat. Zwischenzeitlich studierte er noch Wirtschaftsingenieurswesen und Wirt-
schaftspsychologie; diese Studiengänge schloss er jedoch nicht ab. Nun würde 
er sich über eine Chance freuen, in seinem ursprünglichen Bereich als Steuer-
fachangestellter wieder anzufangen. Er steht für jede Art des Beschäftigungsver-
hältnisses bereit (Vor-/Praktikum wäre auch möglich). Alternativ stünde er auch 
in anderen kaufmännischen Bereichen zur Verfügung. Chiffre: 146172

Personalwesen
 

Personalsachbearbeiterin Lohn und Gehalt
Gut qualifizierte Kandidatin sucht nach einem neuen Arbeitgeber.
Nachdem die Bewerberin ihre Weiterbildung zur Personalsachbearbeiterin Lohn 
und Gehalt mit ausgezeichnetem Ergebnis abgeschlossen hat, sucht sie nun eine 
erste Herausforderung. Sie ist fit in DATEV, Lexware und SAP hat gute Kenntnisse 
im Sozialversicherungsrecht, ist diskret und professionell im Umgang mit sen-
siblen Daten. Vor ihrer Ausbildung konnte sie bereits erste Berufserfahrung als 
Bürokraft sammeln und ist daher mit allen allgemeinen Bürotätigkeiten vertraut. 
Wann darf sie sich vorstellen? Chiffre: 146547

Arbeitsvermittler, Recruiter, Personaldisponent
Motivierter Historiker sucht Berufseinstieg.
Der freundliche und engagierte Bewerber sucht einen Berufseinstieg im Bereich 
der Vermittlung und des Recruitings. Als Masterabsolvent der Geisteswissenschaf-
ten interessiert sich der Kandidat für den Arbeitsmarkt und weist umfangreiches 

Wissen auf. Er besitzt eine sehr gute Ausdrucksweise, ist flexibel und liest sich 
schnell in neue Aufgabenbereiche ein. Ausschlaggebend ist: Er hebt sich durch 
seine Motivation und Lernbereitschaft hervor. Der Bewerber freut sich über ein 
persönliches Gespräch. Chiffre: 146501

Sekretariat / Büro / Telefon
 

Bürokauffrau und Personalsachbearbeiterin
Bewerberin mit kaufmännischem Hintergrund sucht zeitnah einen 
neuen Wirkungskreis.
Die sympathische Bewerberin besitzt Erfahrung in der Kundenbetreuung. Tele-
fonische Kundenberatung, Telefondienst und Terminvereinbarungen gehörten zu 
ihren täglichen Aufgaben. Die Übernahme des Posteingangs und Postausgangs, 
sowie die Aktenablage beherrscht sie ausgezeichnet. Eine Weiterbildung im Per-
sonalwesen mit den Schwerpunkten Finanzbuchhaltung mit SAP ERP 6.0 EHP 4 
und DATEV runden ihr Profil ab. Sie arbeitet sich schnell in neue Gegebenheiten 
ein und nichts bringt sie aus der Ruhe. Sie kann Ihr Team tatkräftig unterstützen 
und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Sie freut sich auf Ihren Anruf.  
 Chiffre: 146532

Versicherungskaufmann, Sachbearbeiter
Zuverlässiger Versicherungskaufmann sucht in Deutschland seinen Be-
rufseinstieg.
Der motivierte und flexible Kandidat hat in seiner Heimat das Studium des Versi-
cherungsmanagements absolviert und bereits Berufserfahrung in diesem Bereich 
gesammelt. Nun möchte er sich hierzulande beweisen. Er ist mit den Tätigkeiten 
eines Versicherungskaufmannes vertraut, berät Kunden und besitzt umfangrei-
ches Wissen in Versicherungsthemen. Außerdem spricht er sehr gutes Deutsch, 
seine Muttersprache ist Persisch. Der Bewerber kann sich des Weiteren auch eine 
Stelle als Sachbearbeiter vorstellen. Er freut sich auf Ihre Einladung.  
 Chiffre: 146669

Empfangsmitarbeiterin
Diese sympathische Bewerberin sucht den beruflichen Wiedereinstieg 
am Empfang.
Während ihrer früheren Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis hat sie Erfahrung in der 
Begrüßung und Betreuung von Kunden, Terminvereinbarung per Telefon und PC 
und Büroorganisation gesammelt. Mit ihrem gepflegten, freundlichen und hilfs-
bereiten Auftreten überzeugt sie in diesem Aufgabengebiet auf ganzer Linie. Ger-
ne stellt sie ihre Qualitäten bei einer Probearbeit unter Beweis. Über Ihr Angebot 
einer familienfreundlichen Teilzeitstelle freut sie sich sehr. Chiffre: 146849

Sachbearbeiter, Bürokaufmann
Quereinsteiger sucht Beschäftigung als Sachbearbeiter.
Der motivierte und flexible Bewerber ist auf der Suche nach einem Quereinstieg 
als Sachbearbeiter. Als gelernter Kaufmann im Einzelhandel mit langjähriger Be-
rufserfahrung, unter anderem als Selbstständiger, weist er umfassendes Wissen 
in Personalverwaltung, Buchhaltung, Finanzkontrolle und Betriebsführung auf. Er 
zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und durch seine selbst-
ständige Arbeitsweise aus. Chiffre: 146446

Büro- und Empfangskraft
Diese freundliche und flexible Bewerberin sucht eine neue Herausfor-
derung im kaufmännischen Bereich.
Nach ihrem Studium und der Einreise hat sie verhandlungssichere Deutschkennt-
nisse erworben, sich kaufmännisch qualifiziert und fünf Jahre Berufserfahrung als 
Bürohilfe in zwei ambulanten Pflegediensten gesammelt. Ihre Stärken liegen in 
der persönlichen und telefonischen Kundenbetreuung, Terminkoordination und 
Postbearbeitung. Deswegen sieht sie sich am besten im Empfangsbereich einge-
setzt, wo sie sofort zeitlich flexibel anfangen kann. Ihre Sprachen sind Deutsch, 
Russisch und Englisch. Wann darf sie sich vorstellen? Chiffre: 146388

Kaufmännischer Bereich
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Fachassistent Luftfracht und Zoll
Nach seiner Ausbildung zum Fachassistenten Luftfracht und Zoll sucht 
dieser Kandidat eine erste Herausforderung.
Der Bewerber konnte vor seiner Ausbildung bereits einige Jahre Berufserfahrung 
als Bürokraft in unterschiedlichen Kontexten sammeln. Schwerpunkte seiner Aus-
bildung waren Import, Export, Zoll und Logistik. Er sucht nun in Spedition, Logis-
tik oder Transportwirtschaft einen Einstieg. Wann möchten Sie diesen Kandidaten 
kennenlernen? Chiffre: 146917

Kauffrau für Büromanagement
Die motivierte und engagierte Bewerberin hat vor kurzem die Aus-
bildung zur Kauffrau für Büromanagement erfolgreich abgeschlossen 
und sie sucht jetzt den beruflichen Einstieg.
Sie kennt sich mit den gängigen Aufgaben der Bürowirtschaft gut aus und möchte 
ihre erlernten Fähigkeiten jetzt für Ihr Unternehmen einbringen. Sie ist mit einer 
guten Auffassungsgabe in der Lage, sich schnell und kompetent in neue Arbeits-
bereiche und Aufgaben einzuarbeiten und diese selbstständig zu erledigen. Ob 
in der allgemeinen Verwaltung, in der Fristenüberwachung, am Telefon oder im 
Kundenkontakt, sie ist sehr flexibel einsetzbar. Mit ihrer freundlichen, aber immer 
strukturierten Arbeitsweise ist sie eine gute Teamplayerin und sie kann Sie bereits 
nach einer kurzen Einweisung in der von Ihnen gewünschten Weise unterstützen. 
Kenntnisse der MS-Office-Programme, in SAP und sehr gute Deutschkenntnisse 
setzen Sie bitte als gegeben voraus. Gerne unterstützt Sie diese Bewerberin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. Chiffre: 146620

Kaufmännische Fachkraft
Ob Management, Sachbearbeitung oder Assistenz – Diese Dame ist für 
alles bereit und würde gerne die Chance nutzen, in Ihrem Unterneh-
men zu starten!
Die Bewerberin ist Diplom-Betriebswirtin und Fachwirtin für Finanzen und Inter-
nationalen Handel. Sie hat hauptsächlich in ihrem Heimatland Berufserfahrungen 
gesammelt, besitzt mittlerweile aber auch gute Deutschkenntnisse. Sie arbeitet 
stetig an ihrem Deutsch und nutzt alle Möglichkeiten, die man ihr anbietet, um 
stets an ihrer Eigenvermarktung zu arbeiten. Sie bringt eine gute Auffassungsga-
be, große Motivation und viel Charisma mit. Sie freut sich auf ein Gespräch mit 
Ihnen! Chiffre: 146736

Empfangsmitarbeiterin, Bürokraft
Diese erfahrene Bewerberin freut sich auf einen Neuanfang.
Die Kandidatin hat in der Heimat eine buchhalterische Ausbildung erworben und 
war mehrere Jahre in diesem Bereich tätig. In Deutschland konnte sie zuletzt 
mehrere Jahre praktische Erfahrungen am Empfang sammeln. Sie ist mit gän-
gigen MS-Office-Anwendungen vertraut, übernimmt gerne kompetent Ihre Ter-
minkoordination und Kommunikation mit Firmenbesuchern. Sie verfügt über ein 
freundliches, gepflegtes Auftreten und ist jederzeit sehr zuverlässig und diskret. 
Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 146329

Data Scientist
Junge Dame sucht Einstieg als Data Scientist.
Diese junge, hochintelligente und empathische Dame hat sich in mehreren Wei-
terbildungen zum Data Scientist/Analyst Spezialwerte qualifiziert und möchte 
sich langfristig beruflich etablieren. Die Integration in Ihr bestehendes Team wird 
ihr sehr leicht fallen, da sie sehr zuvorkommend und hilfsbereit ist.  
 Chiffre: 146783

Ausgebildete Bürokraft
Junge Kauffrau für Büromanagement sucht Berufseinstieg nach der 
Ausbildung.
Die engagierte Bewerberin möchte gerne Ihr Unternehmen mit Ihren Kompeten-
zen unterstützen. Sie besitzt nicht nur Kenntnisse in der Auftragsabwicklung, in 
der Bearbeitung und Ablage von Leistungsnachweisen und der Datenpflege und 

Archivierung, sondern weiß auch ganz genau, was bei der Kundenbetreuung zu 
beachten ist. Sie ist motiviert und zuverlässig. Gute Umgangsformen und ein höf-
liches verbindliches Auftreten runden ihr Profil ab. Chiffre: 146883

Bürokauffrau, Bürohilfe
Bürokauffrau mit Abschluss (IHK) und Fachkraft für Rechnungswesen 
mit Zertifikat sorgt für Ordnung in Ihren Statistiken und Datenbanken.
Die Bewerberin will den Berufseinstieg über eine Helfertätigkeit erreichen. Mit-
telfristig strebt sie eine Anstellung als kaufmännische Fachkraft an. Ihr beson-
deres Interesse gilt den Zahlen und der Arbeit mit Daten sowie Datenbanken. 
Außerdem konnte sie während ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen in der 
Verwaltung und Planung des Terminkalenders der Geschäftsleitung sowie in der 
Erstellung von Statistiken und Präsentationen sammeln. Vom Typus her ist die 
Bewerberin ein freundlich-zurückhaltender Mensch, dem es leicht fällt, eigen-
ständig zu arbeiten. Als Teamplayer besitzt sie eine schnelle Auffassungsgabe, 
arbeitet zielorientiert und ist in ihrer gesamten Arbeitsweise sehr sorgfältig und 
belastbar. Ihr Unternehmen gewinnt mit ihrer Person eine loyale und zuverlässige 
Mitarbeiterin. Die Deutschkenntnisse der 47-Jährigen sind verhandlungssicher 
(Niveau C1). Zudem bietet sie Ihnen ihre muttersprachlichen Russischkenntnisse 
für Übersetzungsaufgaben an. Neuen Aufgaben und Herausforderungen begeg-
net sie stets mit großer Motivation und Lernbereitschaft. Chiffre: 146041

Empfangsmitarbeiterin
Sehr zuvorkommende und empathische Kundin sucht Quereinstieg zur 
Empfangsmitarbeiterin.
Mit dieser Bewerberin gewinnen Sie eine ausdauernde Mitarbeiterin, die sich 
langfristig und nachhaltig am Empfang etablieren möchte. Durch ihre multikultu-
relle Offenheit und ihre zuvorkommende Art wird sie für Sie als Arbeitgeber und 
für Ihre Kunden eine gewinnbringende Erscheinung abgeben. Chiffre: 146886

Kaufmännische Hilfskräfte

Büromitarbeiterin
Bewerberin mit langjähriger Erfahrung sucht Wiedereinstieg als Bü-
rohilfe.
Die Kandidatin hat mehrere Jahre Erfahrung in einem Reisebüro sammeln können 
und bringt dadurch gute Kenntnisse in der Kundenberatung sowie organisatori-
schen Aufgaben mit. Auch am PC findet sie sich problemlos zurecht. Durch ihre 
ruhige und freundliche Art kommt sie auch mit stressigen Situationen gut zurecht 
und es fällt ihr leicht, den Überblick zu behalten. Da sie verschiedenen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten nachgeht, sucht sie nach einer Teilzeitbeschäftigung, die im 
Idealfall damit zeitlich vereinbar ist. Sie freut sich auf Ihren Anruf.  
 Chiffre: 146287

Bürohilfe, Datenerfasserin
Motivierte Bewerberin sucht Einstieg als Bürohilfe.
Diese überaus motivierte Bewerberin hat in ihrer Heimat ein Studium der Volks-
wirtschaftslehre abgeschlossen und war anschließend als Buchhalterin und 
Logistikmitarbeiterin tätig. Sie sucht nun hier einen Einstieg als Bürohilfe oder 
Datenerfasserin, um ihre bereits erworbenen Kenntnisse einbringen zu können. 
Sie zeigt große Lernbereitschaft, ist zuverlässig und flexibel. Gerne absolviert sie 
auch zunächst ein Probearbeiten oder Praktikum bei Ihnen. Sie kann ab sofort Ihr 
Team unterstützen. Chiffre: 146671

Empfangskraft, Bürohilfe
Engagierter und zuverlässiger Bewerber sucht Stelle am Empfang 
oder im Büro.
Der sehr berufserfahrene Kandidat hat langjährige Erfahrung in unterschiedli-
chen Positionen. Seine Arbeit war stets von Zuverlässigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein geprägt. Nach einer weiteren Ausbildung im Medien- und Informa-
tionsbereich sucht er nun eine Anstellung, in der er sein Fachwissen und seine 
Berufserfahrung einbringen kann. Gerne möchte er Ihr Unternehmen am Emp-

Kaufmännischer Bereich

http://www.pd-frankfurt.de


20

Stellengesuche

Gelernter Verkäufer
Junger und erfahrener Verkäufer mit Ausbildung.
Der junge Bewerber sucht nach seiner Ausbildung zum Verkäufer eine geeignete 
Vollzeitstelle. Er hat ein Herz für den Kundenservice, kann selbstverständlich mit 
der Kasse umgehen und arbeitet besonders gern in einem motivierten und aufge-
schlossenen Team. Er ist zeitlich völlig flexibel und kann sofort beginnen. Gerne 
können Sie ihn zu einem Probearbeiten einladen, er ist in Frankfurt mobil und 
jederzeit erreichbar. Er freut sich schon auf ein persönliches Kennenlernen und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Chiffre: 147019

Verkaufsmitarbeiterin
Erfahrene Verkäuferin sucht bevorzugt Teilzeitstelle.
Diese Kandidatin hat eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich beendet und 
war einige Jahre im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Sie ist mit allen anfallenden 
Aufgaben einer Verkäuferin bestens vertraut, packt gerne an und ist serviceorien-
tiert und sorgfältig. Sie wünscht sich nun eine familienfreundliche Arbeitsstelle, 
gerne vorerst in Teilzeit. Wann kann sie sich bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 146599

Verkaufshilfe
Diese dynamische Verkäuferin ist flexibel einsetzbar. Sie ist eine über-
zeugende, freundliche und kundenorientierte Persönlichkeit.
Sie konnte bisher umfangreiche Erfahrungen im Verkauf sammeln und hat ihre 
Sortimentskenntnisse erweitert. Zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeiten gehören 
die Kundenberatung, der Verkauf von Trends, Mode und Lifestyle sowie die Durch-
führung von Qualitätskontrollen. Ein höfliches und zuvorkommendes Auftreten 
darf man als Selbstverständlichkeit im Einzelhandel voraussetzen. Die Kandidatin 
bringt ausgeprägte Sozialkompetenz und gute Kommunikationsfähigkeiten mit.  
 Chiffre: 147101

Verkäuferin und Kassiererin
Diese erfahrene Bewerberin wird zukünftig Ihr Team unterstützen.
Durch ihre jahrelange relevante Berufserfahrung im Einzelhandel und an der Kas-
se ist diese Bewerberin genau die Richtige für Ihr Verkaufsteam. Sie ist zeitlich 
völlig flexibel, sehr motiviert und der Kundenservice liegt ihr einfach im Blut. Sie 
hat auch Erfahrung mit der Kassenbedienung und ist auch hier flexibel einsetzbar. 
Sie freut sich auf ein erstes Gespräch und ist auch zu einem Probearbeiten sehr 
gerne bereit. Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt zu ihr auf.  
 Chiffre: 146213

Gelernter Verkäufer
Junger, sympathischer Bewerber sucht nach der Ausbildung seinen Be-
rufseinstieg.
Nach einer abgeschlossenen Ausbildung im Jahr 2016 war der freundliche Kandi-
dat für mehrere Jahre in Pflegeaufgaben im familiären Umfeld eingebunden und 
sucht nun seine erste Stelle im Einzelhandel. Seine Ausbildung hat er in einem 
Supermarkt absolviert, er ist jedoch für verschiedene Segmente offen und traut 
sich auch zu, sich schnell in ein neues Sortiment einzuarbeiten. Durch seine hilfs-
bereite Art und seine muttersprachlichen Deutschkenntnisse gehen ihm sowohl 

fang repräsentieren, steht Ihnen aber auch für allgemeine Bürotätigkeiten zur Ver-
fügung. Mit MS Office-Anwendungen ist er vertraut, Grundkenntnisse in Englisch 
sowie Führerschein und Pkw sind ebenfalls vorhanden. Chiffre: 146574

Bürohilfskraft
Bereit für neue Aufgaben.
Die effiziente Verwaltungskraft mit reichlich Erfahrung sucht einen neuen Wir-
kungskreis. Der motivierte Bewerber besitzt langjährige Erfahrung als Datenerfas-
ser. In seiner bisherigen Arbeit hat er sich mit Rechnungen und Belegen sowie mit 
Kreditkarten beschäftigt. Altbewährtes oder völlig Neues – er kann sich flexibel 
auf die anstehende Tätigkeit einlassen. Er arbeitet sich schnell und gründlich ein. 
Er freut sich schon auf ein baldiges Gespräch mit Ihnen. Chiffre: 146822

Datenerfasserin
Freundliche Bewerberin sucht beruflichen Wiedereinstieg mit famili-
enfreundlichen Arbeitszeiten.
Gerne möchte diese freundliche Bewerberin ihre Kenntnisse und Fertigkeiten als 
Datenerfasserin gewinnbringend in Ihrem Unternehmen einsetzen. Neben ihren 
guten Deutschkenntnissen spricht sie fließend polnisch. Zudem ist sie zuverlässig 
und sehr gewissenhaft. Bedingt durch die Kinderbetreuung steht sie Ihnen von 
Montag bis Mittwoch und freitags in Teilzeit zur Verfügung. Die Bewerberin kann 
zeitnah eine Tätigkeit bei Ihnen beginnen und freut sich auf ein Vorstellungsge-
spräch. Chiffre: 145715

Bürohilfe, Datenerfasserin, Callcenter Agentin
Flexible Bewerberin sucht Berufseinstieg.
In Sachen Service und Dienstleistungsbereitschaft ist diese überaus sympathische 
Bewerberin bereits eine echte Expertin. Nun sucht die motivierte Kandidatin, 
die in ihrer Heimat Kroatien eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert hat, 
den Einstieg in ihren erlernten Beruf. Gerne erledigt sie alle anfallenden admi-
nistrativen Aufgaben und setzt dabei ihre sehr guten MS-Office-Kenntnisse ein. 
Dank guter Englisch- und muttersprachlicher Kroatischkenntnisse ist sie auch für 
fremdsprachliche Arbeitsanteile bestens gerüstet. Wenn Sie Ihr Team um eine zu-
verlässige und lernbereite Mitarbeiterin ergänzen möchten, ist diese Bewerberin 
die optimale Wahl. Der Möglichkeit eines Praktikums steht sie ebenfalls offen 
gegenüber. Chiffre: 146031

Verkauf

Verkäufer von Backwaren, Lebensmitteleinzelhandel
Dieser freundliche und flexible Bewerber verfügt über zwei Jahre Be-
rufserfahrung im Bäckereifachverkauf.
Durch seine Erfahrung im Fachverkauf von Backwaren, in der Beratung und Be-
dienung von Kunden, Warenpräsentation sowie Kasse kann er praktisch sofort in 
Ihrer Bäckerei oder Ihrem Lebensmittelgeschäft anfangen zu arbeiten. Zur Probe-
arbeit vorab ist er gerne bereit. Frühes Aufstehen und Arbeiten am Wochenende 
machen ihm nichts aus. Zusätzlich zu seiner Muttersprache Deutsch kann er inter-
nationale Kunden auch auf Englisch bedienen. Auf Ihr Angebot einer Teilzeit- oder 
Vollzeitstelle freut er sich sehr. Chiffre: 147066

Erfahrene Verkaufsmitarbeiterin
Diese Bewerberin ist gerne modisch unterwegs.
Diese serviceorientierte Bewerberin hat zuletzt bei Tegut und als Ladenhilfe in 
einem Modegeschäft gearbeitet. Sie sucht im Idealfall eine Vollzeitbeschäftigung 
im Modeeinzelhandel. Sie verfügt über ein sehr freundliches, sympathisches Auf-
treten und ist verantwortungsbewusst und zuverlässig. Sie kann sowohl eigen-
ständig als auch im Team arbeiten und wird Sie mit ihrem Fleiß überzeugen. Sie 
bringt Kassenerfahrungen mit, hat einen Blick für Ordnung und Qualität. Sie ist 
bereit für eine Arbeitsaufnahme und möchte gerne mit Ihnen wachsen und sich 
weiterentwickeln. Wann darf sie Ihr Verkaufsteam unterstützen?  
 Chiffre: 145474

Kaufmännischer Bereich
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die Kundenberatung als auch organisatorische Aufgaben leicht von der Hand. 
Er steht ab sofort für eine Voll- oder Teilzeitstelle zur Verfügung und kann auch 
zeitlich flexibel eingesetzt werden. Wann darf er Sie von seinen Qualitäten über-
zeugen? Chiffre: 146813

Verkäufer Baumarkt, Mitarbeiter Werkzeugverleih
Ausgebildeter Industriemechaniker mit Abschluss und Berufserfah-
rung als Elektriker auf Baustellen und als Servicetechniker von elekt-
rischen Werkzeugen sucht neue Aufgabe.
Der 52-Jährige muss sich aufgrund einer gesundheitlichen Angelegenheit beruf-
lich neu orientieren und sieht sich dabei in der Kundenberatung sowie im Verkauf. 
Sie werden von seinem umfangreichen Wissen über Bauhandwerkzeuge und Rei-
nigungsgeräte sowie seiner kompetenten Beratungsweise profitieren. In seiner 
Funktion als Servicetechniker und Energiesparberater hat er Fehlerdiagnosen 
erstellt sowie Möglichkeiten, den Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren, ent-
wickelt. Diese Aufgaben haben ihm eine hohe Kundenzufriedenheit eingebracht.  
 Chiffre: 146186

Verkaufsmitarbeiterin
Nach mehreren Jahren Arbeit im Dienstleistungsbereich würde diese 
zuverlässige Bewerberin gerne so bald wie möglich im Verkauf und an 
der Kasse arbeiten.
Schon als junge Frau hatte sie den Traum, im Verkauf zu arbeiten, absolvierte 
2020 eine Kassenschulung und kann jetzt gut vorbereitet schon bald an Ihrer 
Kasse arbeiten. Sie ist zuverlässig lernt gerne dazu, arbeitet gerne im Kontakt 
mit Kunden und behält die Ruhe, auch wenn viel los ist. Wenn Sie sich für sie 
entscheiden, ist ein Lohnkostenzuschuss von 75 % im ersten Jahr möglich.  
 Chiffre: 145076

Verkäuferin, Warenverräumerin
Nach ihrer Erziehungszeit sucht die sympathische Dame einen Einstieg 
ins Berufsleben.
Die motivierte Bewerberin ist nach ihrer Elternzeit nun wieder bereit durchzustarten. 
Sie konnte bereits Berufserfahrungen als Verkaufshilfe und Warenverräumerin sam-
meln. Besonders liegt ihr die Kundenberatung, sie geht aktiv auf Kundenwünsche 
ein und besitzt eine sehr hohe Stressresistenz. Die Kandidatin ist sehr zuvorkom-
mend und pflegt einen respektvollen Umgang. Sie ist auf der Suche nach einer 
Teilzeitanstellung und freut sich auf ein Kennenlernen. Chiffre: 146589

Verkäufer
Verkäufer mit Leidenschaft und Begeisterung sucht Ihre Kunden.
Dieser Bewerber kann umfassende Erfahrungen im Verkauf vorweisen und auch 
eine Qualifizierung im Berufsbild Verkäufer nachweisen. Langjährige Erfahrun-
gen im Verkauf von Damen- und Herrenmode kann er als Geschäftsführer und 
Inhaber einer Modeboutique vorweisen. Die Beratung von Kunden und die Tä-
tigkeiten im Verkauf sind seine Leidenschaft. Auf Kundenwünsche einzugehen 
und die Bedürfnisse zu erkennen, machen ihm große Freude. Seine zielorientierte 
Handlungsweise und seine freundliche, zuvorkommende Umgangsform machen 
ihn zu einem kompetenten Berater. Sie werden mit ihm einen zuverlässigen und 
erfahrenen Mitarbeiter für Ihr Verkaufsteam gewinnen. Gerne steht er Ihnen ab 
sofort zur Verfügung und freut sich auf die Kontaktaufnahme. Chiffre: 146286

Verkäufer
Aufgeweckter, berufserfahrener Kandidat sucht eine neue Stelle als 
Verkäufer.
Dieser Bewerber konnte, nachdem er seinen Hauptschulabschluss erworben hat, 
als Verkäufer arbeiten. Er hat vorwiegend Erfahrung im Lebensmittelhandel. 
Kundenberatung bis hin zur Kassentätigkeit und Warenverräumung gehörten zu 
seinen Aufgabenschwerpunkten. Sein Profil wird abgerundet durch Teamgeist, 
Flexibilität und Belastbarkeit. Wann darf er sich vorstellen? Chiffre: 144343

Verkäufer
Motivierter Bewerber mit Berufserfahrung im Einzelhandel sucht eine 
neue Anstellung in Teilzeit.
Der Kandidat hat über zehn Jahre Erfahrung im Textileinzelhandel, ist aber offen 
für alle anderen Sortimentsbereiche. Er ist in Kundenberatung, Kasse und Instore-
Logistik flexibel einsetzbar. Er packt gerne mit an und ist, selbst wenn es hoch 
hergeht, freundlich und hilfsbereit. Der Bewerber sucht eine Teilzeitstelle, steht 
Ihnen sofort zur Verfügung und freut sich auf eine Kontaktaufnahme Ihrerseits.  
 Chiffre: 145301

Verkäuferin
Mit Erfahrung im Non-Food-Bereich.
Die junge und äußerst sympathische Bewerberin verfügt bereits über einige Er-
fahrung im Verkauf. Sie hat im Textil-Einzelhandel, einer Buchhandlung und ei-
nem Kosmetik-Institut gearbeitet, wofür sie auch die erforderlichen Zertifikate 
erworben hat. Sie ist absolut zuverlässig, zeitlich flexibel und offen für diverse 
Tätigkeiten im Non-Food-Bereich. Muttersprachliches Deutsch und Urdu sowie 
Englisch-Kenntnisse und ein Führerschein runden ihr Profil ab. Chiffre: 145414

Verkaufshilfe
Freundliche Bewerberin mit großem Interesse am Einzelhandel.
Die Kandidatin bringt bereits Erfahrung aus dem Verkauf mit. Sowohl im direkten 
Kundenkontakt als auch im Regalservice und in der Preisauszeichnung möchte sie 
ihre hohe Motivation, Arbeitsbereitschaft und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. 
Sie ist zeitlich völlig flexibel und sucht eine Voll- oder Teilzeitstelle. Es erwartet Sie 
eine sehr sympathische Person mit Freude an der Arbeit. Chiffre: 146786

Verkäuferin, Kundenberaterin
Motivierte und engagierte Verkäuferin sucht einen neuen Wirkungs-
kreis, gerne im sozialen Umfeld.
Die Bewerberin hat für einen kirchlichen Arbeitgeber bereits Erfahrungen im 
Verkauf sowie in der freundlichen Kundenberatung gesammelt. So war die sehr 
sympathische und gepflegte Verkäuferin im Textilbereich tätig und sie hat neben 
der Warenpräsentation und der Kontrolle nach Fehlern und Beschädigungen auch 
den Warenfluss im Geschäft gesteuert. Wenn zu wenig Ware im Bestand war hat 
sie täglich die Bestellungen mit dem Textillager koordiniert. Zudem verfügt sie 
über einen kaufmännischen Hintergrund und sie kann mit den gängigen EDV 
Anwendungen umgehen. Mit dieser Bewerberin gewinnen Sie eine motivierte 
und zuverlässige Mitarbeiterin, der die Freude an ihrer Arbeit mit Kunden stets 
anzumerken ist. Sie kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und sie freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahmen. Chiffre: 147010

Verkäufer, Kassierer
Motivierter Bewerber im Bereich Verkauf.
Der Bewerber hat bereits Berufserfahrung im Verkauf sammeln können und weiß 
deshalb genau, dass Kundenservice und Handel genau das Richtige für ihn sind. 
Er ist versiert im Umgang mit der Kasse und dem EC-Kartenlesegerät. Er hat ein 
Gespür für die Bedürfnisse des Kunden und hat dazu ein sympathisches und äußerst 
freundliches Auftreten. Er ist zeitlich flexibel und freut sich, Sie bei einem persönli-
chen Gespräch von seinen Stärken überzeugen zu können. Chiffre: 143466

Verkäuferin
Motivierte und flexible Bewerberin sucht neue Aufgabe.
Diese Bewerberin überzeugt durch ihre zielstrebige und engagierte Art. Sie kann 
eine Ausbildung als Verkäuferin und langjährige Berufserfahrung in diesem Be-
reich vorweisen. Die ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, ihre freundliche 
und aufgeschlossene Art und ihre zügige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
machen sie zur perfekten neuen Mitarbeiterin. Sie ist zudem zeitlich flexibel und 
könnte sofort beginnen. Gerne bietet sie sich für ein Probearbeiten an.  
 Chiffre: 146661

Kaufmännischer Bereich
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Stellengesuche

Verkäufer, Kassierer
Jung, sympathisch, zupackend mit großer Lernbereitschaft und offen 
für neue Aufgaben.
Der junge Bewerber konnte schon einige Jahre Berufserfahrung im Einzelhandel 
sammeln. Er ist vielseitig einsetzbar, kennt sich mit Kassensystemen aus und wird 
sich schnell in neue Sortimentsgebiete einarbeiten. Er hat eine hohe Kunden- und 
Serviceorientierung und ein äußerst gepflegtes Erscheinungsbild. Sobald er Sie 
durch seine Arbeit, seine Kenntnisse und Fähigkeiten überzeugt hat, könnte er 
sich auch vorstellen, bei Ihnen eine Berufsausbildung zu beginnen.  
 Chiffre: 146927

Kassiererin
Zuverlässige Mitarbeiterin für den Kassenbereich sucht neue Heraus-
forderung in Teilzeit.
Die Bewerberin konnte umfangreiche Berufserfahrung in diesem Bereich bei 
verschiedenen Arbeitgebern sammeln. Ihr persönliches Ziel ist es, diese Tätigkeit 
fortzusetzen und weitere Erfahrungen sammeln zu können. Freude an der Arbeit 
im Team und eine hohe Einsatzbereitschaft runden das Profil ihrer zukünftigen 
Kassenmitarbeiterin ab. Chiffre: 147044

Vertrieb

Immobilienmakler
Leidenschaftlich und leistungsstark - Ihr neuer Mitarbeiter!
Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und einer Weiterbildung zum Im-
mobiliensachverständigen konnte unser Bewerber einschlägige Berufserfahrung 
in der Immobilienbranche - auch im Rahmen einer Selbständigkeit - sammeln. Ne-
ben einer Anstellung als Makler kann er sich auch eine Tätigkeit in der Hausver-
waltung oder bei einer Wohnungsgesellschaft vorstellen. Ihr Unternehmen wird 
von einem überdurchschnittlichen Engagement, einer ausgeprägten Leistungs-
bereitschaft, einer schnellen Auffassungsgabe und natürlich dem vertrieblichen 
Geschick unseres Bewerbers profitieren. Chiffre: 146266

Technische Führungskräfte
 

Projektingenieur
Hoch innovativer Projektingenieur sucht Festanstellung.
Mit diesem Kunden gewinnen Sie einen innovativen Ingenieur, der mehrere Pa-
tente besitzt und seine Kompetenz nun auch für Sie zum Tragen bringen möchte. 
Er verfolgt den lösungsorientierten Ansatz, den er fokussiert analysiert und ziel-
gerichtete Ergebnisse präsentiert. Unser Bewerber ist sehr berufserfahren und 
verfügt über eine hohe Expertise aus der Entwicklung von Projekten.  
 Chiffre: 145404

Technische Berufe
 

Elektroingenieur mit TREI-Schein
Der 35-jährige Bewerber sucht eine neue Herausforderung in Vollzeit.
Elektrotechnik-Ingenieur mit Vertiefung in Energie und Automatisierungstech-
nik sucht eine Stelle im Bereich Photovoltaik bzw. Wallbox-Abnahme oder Pla-
nung. Vor kurzem wurde der TREI-Schein erfolgreich absolviert. Dazu hat er 
auch ein Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich absolviert. 
Der Bewerber ist sehr zuverlässig, teamfähig und motiviert für neue Herausfor-
derungen. Der Bewerber verfügt über den Führerschein Klasse B und ist mobil 
in Frankfurt am Main und Umgebung und kann ab sofort anfangen.  
 Chiffre: 146766

Elektroniker, Service- und Kundentechniker
Dieser qualifizierte Elektroniker und Kundendiensttechniker ist für 
eine neue berufliche Herausforderung zeitlich direkt verfügbar.
Der gelernte Feingeräteelektroniker kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung zu-
rückblicken und mit der zuletzt 2019 absolvierten Elektroprüfung nach DGUV 3 
sind seine Kenntnisse auf dem neusten Stand. Von der Installation von Maschinen 
und Geräten, über deren Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung bis hin 

zur Programmierung ist er sehr flexibel einsetzbar. Über Erfahrungen verfügt er in 
den Bereichen Elektromechanik, Elektronik, Micro Elektronik, Baugruppen sowie 
in der Bestückung von Leiterplatten und Platinen. Zudem hat er bereits Erfahrun-
gen mit Brandmeldeanlagen (BMA), im Siemens Musterbau, bei der Entwicklung 
von Elektrogeräten sowie in der Zusammenarbeit mit Ingenieuren. Mit dem FS 
Kl. 3 ist er ausreichend mobil, um Kundentermine erreichen zu können. Sehr gute 
Sprachkompetenzen in Italienisch und Deutsch sowie gute EDV-Kenntnisse in MS 
Office runden sein Profil ab. Der Bewerber freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme 
und steht Ihnen auch kurzfristig zur Verfügung. Chiffre: 146872

Elektronikerin, Elektrotechnikerin
Diese gut ausgebildete und erfahrene Handwerkerin würde gerne 
wieder in ihrem Beruf arbeiten und ist für die Fachrichtungen Informa-
tions- und Systemtechnik genauso offen wie für die Betriebstechnik.
Zuletzt war sie bis Ende 2020 für den großen namhaften Gebäudedienstleis-
ter Apleona als bestellte Elektrofachkraft tätig. Nach dieser Erfahrung hier in 
Deutschland sieht sie ihre Perspektive wieder in ihrem ursprünglichen Beruf, 
nachdem sie hier auch Berufsabschlüsse zur Postfachkraft und Bürokauffrau er-
worben hatte und hat die Prüfung auf volle Gleichwertigkeit beantragt. Sie ist 
motiviert, lernt gerne dazu, spricht nahezu auf Muttersprachniveau Deutsch, ver-
fügt über die Führerscheine aller Klassen und würde gerne so bald wie möglich 
wieder tätig werden. Chiffre: 146699

Wirtschaftsingenieurin
Wirtschaftsingenieurin sucht den Berufseinstieg nach erfolgreich ab-
geschlossenem Studium mit Schwerpunkt Maschinenbau.
Die junge Absolventin bringt umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Betriebs-
wirtschaftslehre und Maschinenbau mit. Zudem bietet sie ein außergewöhnlich 
hohes Maß an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft sowie selbstständiges 
zuverlässiges Arbeiten. Ihr Unternehmen wird von der schnellen Auffassungsgabe 
und strukturierten Arbeitsweise der Kandidatin profitieren. Überdies ist sie ein 
sehr guter Teamplayer und kann sich leicht in einem neuen Umfeld integrieren.  
 Chiffre: 146106

Planung / Entwicklung / Konstruktion
 

Maschinenbau und Anlagenbau
Motivierter Ingenieur mit erster Erfahrung in der Projektentwicklung.
Der engagierte Bewerber kann ein Bachelorstudium im Bereich Maschinenbau 
vorweisen. Durch mehrere Praktika konnte er seine Fachkenntnisse vertiefen 
und wertvolle Berufserfahrung erwerben. Zu seine Aufgaben gehörten die Pro-
jektentwicklung und Planung von Teilprojekten sowie Datenerhebung und -ver-
arbeitung. Darüber hinaus war er in der CNC-Fertigung für die Fertigung von 
Bauteilen mit CNC-Maschinen eingesetzt und für Messungen mithilfe von 3D 
Koordinaten-Messmaschinen verantwortlich. Neben einem hohen Engagement 
können Sie ein sehr gutes technisches Verständnis und selbstständiges Arbeiten 
voraussetzen. Sehr gerne möchte der junge Kandidat seine Stärken in Ihrem 
Unternehmen einbringen und zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen.  
 Chiffre: 146919

EDV / IT Berufe
 

IT-Helpdesk, Support, Fahrer (B-Klasse), Lagermitarbeiter
Dieser motivierte und sehr freundliche Bewerber sucht eine neue He-
rausforderung.
Dieser 31-jährige Bewerber setzte nach seiner Mittleren Reife noch das Fachabi-
tur drauf. Im Anschluss daran begann er das Bauingenieursstudium, das er leider 
nicht abschloss. Daraufhin versuchte er die Ausbildung zum IT Systemelektroniker, 
die er wegen anderer Umstände nicht fortsetzen konnte. Nun nach einer längeren 
Phase der Neufindung sucht er eine Vollzeittätigkeit, ob als Fahrer oder in der 
Logistik oder am liebsten im IT-Support-Bereich. Wer ist bereit, ihm eine neue 
Chance zu geben? Der Bewerber steht Ihnen ab sofort zur Verfügung.  
 Chiffre: 147054

Gewerblich-technischer Bereich
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Mediengestalter
Engagierter Mediengestalter sucht Berufseinstieg.
Seit frühester Kindheit hat der Kandidat seine kreativen Fertigkeiten stetig erwei-
tert. Sein Fachabitur in Gestaltung und das Semester in Kommunikationsdesign 
haben seine Kenntnisse in Typographie, Layout, technischem Zeichnen, Illustrati-
on und Konzeption ergänzt. Vertraut mit allen zukunftsorientierten Medien hat er 
einen treffsicheren Instinkt für Design in allen Facetten und für den Puls der Zeit. 
Während seiner Ausbildung zum Mediengestalter konnte er weitere Erfahrung in 
Webseitengestaltung (Wordpress und Joomla) sowie SEO sammeln. Zudem zeich-
net ihn seine Kommunikationsfreude und ein sehr ausgeprägtes Verständnis für 
Kundenwünsche aus. Chiffre: 146486

Grafikdesignerin, Mediengestalterin, Marketingassistentin
Die Mediengestalterin Digital und Print verfügt bereits über Berufser-
fahrung und sucht den Einstieg in die IT-Branche.
Mit einem Bachelorabschluss in Grafikdesign und Multimedia hat sie zusätzlich 
eine Weiterbildung in Frontend Web-Entwicklung für UI/UX Design mit HTML5 
und CSS3 sowie eine Webmasters-Zertifizierung (Webdesign und Usability) er-
folgreich abgeschlossen. Mehrjährige Erfahrungen sammelte sie im Produktde-
sign, im Marketing und im Branding. Auch als Fotografin und in der Produktion 
von Videos sammelte sie Erfahrungen. Sie erwartet eine kreative und vielseitig ta-
lentierte Grafikdesignerin mit Erfahrung in den Bereichen Multimedia, Marketing 
und Druckdesign. Kooperative und zwischenmenschliche Fähigkeiten zeichnen sie 
als dynamische Teamplayerin mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit 
aus. Eine effiziente und strukturierte Arbeitsweise mit einem Blick für Details sind 
für sie selbstverständlich. Gerne überzeugt Sie diese Bewerberin in einem persön-
lichen Gespräch. Chiffre: 146782

Mitarbeiter IT-Administration
Ausgebildeter Fachinformatiker sucht einen neuen Aufgabenbereich.
Zu seinen umfangreichen Berufserfahrungen gehören die telefonische und per-
sönliche Kundenberatung und die Übernahme des IT-Supports. Weiterhin hat der 
Bewerber die Infrastruktur bei Kunden aufgebaut, Programme installiert und Up-
dates durchgeführt. Er ist technikaffin und stets über neueste Entwicklungen im 
IT-Bereich informiert. Ebenso ist der Kandidat im Besitz eines Führerscheins. Mit 
seiner Begeisterung für dieses Aufgabenfeld wird er sich schnell zu einem wert-
vollen Mitarbeiter entwickeln. Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 146262

Handwerker / Facharbeiter
 

Hausmeister
Hochmotivierte Fachkraft sucht mit viel Engagement eine Hausmeis-
terstelle in Ihrem Unternehmen.
Der gelernte Elektroinstallateur kann auf langjährige Berufspraxis im hand-
werklichen Bereich zurückblicken. Aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse 
ist er im Hausmeisterdienst und für Reparaturen Ihrer Immobilienobjekte je-
derzeit flexibel einsetzbar. Neben einem hohen Engagement und können Sie 
Zuverlässigkeit und selbstständiges Arbeiten voraussetzen. Pünktlichkeit sowie 
eine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung sind selbstverständlich.  
 Chiffre: 147106

Kfz-Mechaniker
Zuverlässige Fachkraft mit viel Erfahrung im Kfz-Bereich.
Der engagierte Bewerber kann auf eine langjährige Berufspraxis als Kfz-Me-
chaniker zurückblicken. Aufgrund seiner Kenntnisse in der Fehlerdiagnose und 
Durchführung von Reparaturen sowie Wartung-, Inspektionsarbeiten und Ab-
gasuntersuchung ist er flexibel einsetzbar. Bei seiner Arbeit ist dem Bewerber 
Verantwortungsbewusstsein und Gewissenhaftigkeit sowie Kundenorientierung 
besonders wichtig. In bestehende Teams kann er sich durch seine freundliche 
und offene Art schnell einordnen. Im Hinblick auf die Arbeitszeiten ist er flexibel 
einsetzbar und den Schichtbetrieb gewöhnt. Chiffre: 146753

Hausmeister
Objektbetreuung und Hausmeisterdienste.
Dieser versierter Bewerber sucht einen Einsatz im Bereich technische Objektbe-
treuung/Hausmeisterdienste. Mehrere Jahre war er als Hausmeister für einen in-
dustriellen Großbetrieb tätig und hat dadurch sehr umfassende Kenntnisse in der 
Wartung von haustechnischen Anlagen erworben. Er ist handwerklich begabt und 
kann verschiedene Aufgaben rund um die Haustechnik übernehmen. Gerne kann 
er auch für Sie ab sofort tätig werden. Chiffre: 143738

Schneider
Dieser Bewerber ist vielseitig einsetzbar!
Der Schneider kennt sich mit der Bekleidungsfertigung, aber auch mit dem Nähen 
von Vorhängen und Gardinen bestens aus. Er kann Änderungen an Textilien vor-
nehmen, sie kürzen oder verlängern lassen oder defekte Reißverschlüsse austau-
schen. Dazu nutzt er halbautomatische Nähmaschinen sowie Industriemaschinen 
problemlos. Der Bewerber freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und ist kurzfristig 
verfügbar. Chiffre: 146905

Bauberufe

Vorarbeiter im Fassadenbau, Spezialist in der Wärmedämmung
Ausgebildeter Elektroinstallateur mit Berufserfahrung, Pkw-Führer-
schein und Montagebereitschaft sucht passendes Bauunternehmen.
Seit 2011 ist der Bewerber im Fassadenbau als Vorarbeiter tätig. Dabei konnte 
er sein handwerkliches und organisatorisches Geschick unter Beweis stellen. Sei-
ne bisherigen Arbeitgeber waren mit seinen Leistungen immer höchst zufrieden. 
Der 39-Jährige ist ein positiv-gestimmter und verantwortungsbewusster Famili-
envater, der die Zusammenarbeit mit Kollegen sehr schätzt. Sein linker Arm ist 
seit 1990 nicht voll belastungsfähig, dies spielte in der erfolgreichen Ausübung 
seines Berufs bislang nie eine Rolle. Darüber hinaus besitzt er eine schnelle Auf-
fassungsgabe, arbeitet zielorientiert und ist in seiner gesamten Arbeitsweise sehr 
sorgfältig und organisiert. Chiffre: 146193

Bauarbeiter
Erfahrener Bauarbeiter sucht neue Herausforderung.
Durch seine Erfahrung auf dem Bau und hier vor allem mit dem Tiefbau hat dieser 
Bewerber hervorragende Voraussetzungen, um Ihr Team künftig zu unterstützen. 
Er kennt sich vor allem mit dem Einbau von Ver- und Entsorgungssystemen sowie 
mit der Erstellung von Bohrungen und Baugruben aus. Aber auch die Bedienung 
von Bohrgeräten ist ihm gut vertraut. Er ist außerdem lernwillig und motiviert und 
wird sich schnell in ein neues Team einfügen. Er freut sich schon auf ein erstes 
Gespräch und die Gelegenheit, sich beweisen zu dürfen. Chiffre: 146089

Schreiner, Schreinergehilfe
Dieser Bewerber hat als Schreiner im Ausland gearbeitet und sucht 
hier den beruflichen Einstieg.
Die große Leidenschaft des 45-Jährigen ist die Arbeit mit Holz. Seine Berufs-
erfahrung in der Tätigkeit als Schreiner umfasst ca. 30 Jahre. Spezialisiert 
hat er sich dabei auf den Möbel-, Türen-, Treppen- und Fensterbau. 2015 
reiste er nach Deutschland ein und sammelte berufspraktische Erfahrungen 
im Umfang von 7 Monaten. Er beherrscht das Hobeln, Sägen, Bohren, Leimen 
und Stemmen von Hand und per Maschine sicher. Seine Sprachkenntnisse in 
Deutsch sind grundlegend gut und er verfügt über den Pkw-FS Kl. B.  
 Chiffre: 146651

Kraftfahrer

Auslieferungsfahrer, Fahrzeugpfleger
Motivierter Bewerber sucht eine Anstellung als Auslieferungsfahrer 
oder Fahrzeugpfleger.
Neben seiner Aufgabe als alleinerziehender Vater von Zwillingen sucht der moti-
vierte und engagierte Bewerber eine Tätigkeit in Teilzeit als Fahrzeugpfleger oder 
Auslieferungsfahrer. Er besitzt bereits Erfahrung als Fahrer und punktet durch 
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seine Zuverlässigkeit und seine Pünktlichkeit. Der verantwortungsbewusste Be-
werber ist körperlich belastbar und vielfältig einsatzbereit. Über ein persönliches 
Gespräch freut er sich. Chiffre: 146316

Fahrer, Überführungsfahrer
Zuverlässiger Überführungsfahrer ab sofort einsetzbar.
Der motivierte Kandidat bringt eine gute Fahrpraxis mit und möchte diese für Ihr 
Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Er ist ein leidenschaftlicher Autofah-
rer und ist zeitlich und örtlich flexibel, sodass er europaweit eingesetzt werden 
kann. Der Bewerber hat gute Deutschkenntnisse, die Muttersprache ist Arabisch. 
Weiterhin hat er gute Kenntnisse in den Sprachen Spanisch, Französisch und Ita-
lienisch. Der Bewerber hat über 20 Jahre Fahrpraxis und keine negativen Ein-
tragungen im Fahreignungsregister in Flensburg. Wann kann er sich bei Ihnen 
vorstellen? Chiffre: 147116

Auslieferungsfahrer mit Führerschein Klasse B
Motivierter Bewerber mit Leidenschaft für das Fahren von Transpor-
tern.
Dieser Bewerber sucht eine neue berufliche Perspektive als Auslieferungsfahrer 
für verschiedene Waren. Gerne möchte er im Nahverkehr unterwegs sein, da er 
umfassende Ortskenntnisse in Frankfurt und Umgebung besitzt. Mit seiner Mo-
tivation und seiner Verlässlichkeit wird er eine wertvolle Unterstützung für Ihr 
Team sein. Umfassende Erfahrungen hat er bereits als Botenfahrer und Kranken-
transport-Fahrer erlangen können. Auch als Fahrzeugüberführer war er bereits 
beschäftigt und konnte mit seiner Einsatzbereitschaft überzeugen. Wann kann er 
Ihr Team unterstützen und Ihre Kunden beliefern? Er freut sich auf eine Einladung 
zu einem persönlichen Gespräch und kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen.  
 Chiffre: 145956

Auslieferungsfahrer, Lagerhelfer, Küchenhilfe
Erfahrener und zuverlässiger Fahrer ab sofort einsetzbar.
Dieser 48-jährige Bewerber lebt in Deutschland seit fünf Jahren und sammelte 
hier erste Erfahrungen im Lagerbereich und in der Gastronomie. Zuletzt arbeitete 
er ein Jahr am Stück bis April 2022 als Küchenhilfe und Auslieferungsfahrer in 
einem Gastronomiebetrieb. Diese oder ähnliche Tätigkeiten würde er sich weiter-
hin wünschen. Neben seiner Muttersprache Bulgarisch spricht er noch Türkisch 
und auf Grundkenntnisniveau Deutsch. Er ist im Besitz eines FS Kl. B und eines 
eigenen Pkw, so dass er mobil ist. Am liebsten sucht er einen Vollzeitjob, würde 
aber auch in Teilzeit anfangen können. Er freut sich auf eine Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch und steht Ihnen dazu gerne auch kurzfristig zur Verfü-
gung. Chiffre: 146611

Chauffeur
Dieser Dienstwagenfahrer verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung.
Neben seiner profunden Erfahrung als Chauffeur spricht der Bewerber gut Deutsch 
und vier Fremdsprachen, darunter Englisch. Er besitzt weiterhin einen Personenbe-
förderungsschein. Der Kandidat ist immer diskret und serviceorientiert und bringt 
eine ruhige und zuverlässige Arbeitsweise mit. Ein gepflegtes Äußeres und gute 
Umgangsformen können Sie voraussetzen. Chiffre: 145395

Fahrer (Klasse B)
Mit langjähriger Fahrpraxis.
Der sehr engagierte und überaus motivierte Bewerber ist auf der Suche nach 
einer Stelle als Fahrer. Er hat sehr viel Fahrpraxis und in seiner Heimat sogar als 
Busfahrer gearbeitet. Er versteht sehr gut Deutsch, spricht gut und steht ab sofort 
zur Verfügung. Da er in der Vergangenheit ebenfalls lange als Reinigungskraft 
gearbeitet hat, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Fahrzeug immer tipptopp 
gepflegt sein wird. Er möchte lieber heute als morgen beginnen und freut sich 
schon sehr auf seinen neuen Arbeitsplatz, wenn möglich in Vollzeit.  
 Chiffre: 145600

Auslieferungsfahrer
Bewerber mit Führerschein Klasse B (bis 3,5t) und 5-jähriger Berufser-
fahrung fährt Ihre Ware sicher aus.
Der 26-Jährige ist leidenschaftlicher Kraftfahrer und sucht eine neue Aufgabe. Bis-
lang war er in den Bereichen Briefkastenentleerung, Paket- und Autoteileausliefe-
rung tätig. Er ist offen für andere Einsatzgebiete, wie z. B. die Auslieferung von und 
den Service bei E-Scootern. Seine Fahrweise ist sicher und unfallfrei. Sein Auftreten 
gepflegt und kundenfreundlich. Er ist ab sofort einsetzbar. Chiffre: 146038

Auslieferungsfahrer
Motivierter Bewerber sucht neue berufliche Aufgabe als Ausliefe-
rungsfahrer.
Der Bewerber konnte sich viele Kenntnisse in Dienstleistung und Service, aber 
auch bei der Behebung technischer Probleme aneignen. Er kann sich sehr gut 
organisieren und selbständig anfallende Arbeiten in einer vorgegebenen Zeit er-
ledigen. Zudem verfügt er über eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise. 
Der Bewerber befindet sich im Besitz des Führerscheins der Klasse B und bringt 
langjährige Fahrerfahrung mit. Chiffre: 146394

Busfahrer im Linienverkehr
Als ausgebildetem Busfahrer ist diesem Bewerber wichtig, seine Fahr-
gäste sicher und pünktlich ans Ziel zu bringen.
Mit umfangreicher Erfahrung im Umgang mit Kunden und sehr guter Ortskennt-
nis bringt diesen sympathischen Chauffeur so schnell nichts aus der Ruhe. Er 
spricht Deutsch und Französisch auf Muttersprachniveau. Seine Muttersprache ist 
Arabisch, er kann sich aber auch in Englisch und Spanisch gut verständigen. Mit 
gutem technischen Verständnis und zeitlich flexibel könnte er schon bald für Ihren 
Betrieb hinterm Steuer sitzen. Chiffre: 146462

Erfahrener Taxifahrer
Zuverlässiger und erfahrener Taxifahrer ab sofort einsetzbar.
Dieser erfahrene Bewerber sucht ab sofort eine neue Stelle als Taxifahrer in Voll- 
oder Teilzeit. Neben der Fahrgastbeförderung gehörten auch Kurierfahrten, die 
Wagenpflege und die tägliche Abrechnung zu seinen täglichen Aufgaben. Vor 
seiner Tätigkeit als Taxifahrer war er in der Luftfrachtabwicklung tätig. Verantwor-
tungsbewusstsein und Dienstleistungsorientierung sind für ihn selbstverständlich. 
Wann darf er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 146804

Lager / Logistik

Staplerfahrer, Lager- und Transportmitarbeiter
Erfahrener Staplerfahrer sucht neue Aufgabe.
Der berufserfahrene Bewerber hat bereits Gas-, Elektro- und Dieselstapler ge-
fahren. Er hat neben seinen Kenntnissen im Lagerbereich auch zusätzlich noch 
umfangreiche handwerkliche Kenntnisse. Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen 
ihn besonders aus. Weiterhin findet er sich schnell in neue Aufgabengebiete ein 
und erledigt diese souverän. Selbstverständlich verfügt er über einen gültigen 
Staplerschein und könnte Ihr Team ab sofort unterstützen. Chiffre: 146800

Engagierte Lageristin
Bewerberin mit langjähriger Berufserfahrung sucht neue Aufgabe in 
Teilzeit.
Die freundliche und zuverlässige Dame möchte mit ihrer positiven Art und ih-
rer Hands-on-Mentalität Ihr Team bereichern. Sie bringt langjährige Erfahrung 
in einem Schmucklager mit und war auch mit Aufgaben in der Qualitätskontrolle 
betraut. Warenein- und -ausgang, Warenbuchungen, die Bearbeitung von Bestel-
lungen sowie die Kommissionierung gehen ihr leicht von der Hand. Sie wünscht 
sich eine Beschäftigung in Teilzeit, die idealerweise in Frankfurt oder der direkten 
Umgebung ausgeübt werden kann. Durch ihre offene Art und ihr immer gut ge-
launtes und positives Wesen wird sie sich auch in Ihrem Team schnell einleben 
und zurechtfinden. Sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 145616

Gewerblich-technischer Bereich
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Flugzeugabfertiger, Gepäckabfertiger
Bewerber mit Berufserfahrung als Taxifahrer sucht Quereinstieg, der 
ihm berufliche Sicherheit und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
bietet.
Der Bewerber hat keine Scheu vor körperlich-anstrengenden Tätigkeiten und in-
teressiert sich sehr für technische Aspekte, z.B. für Fahrzeuge und Maschinen zur 
Ent- und Beladung von Flugzeugen. In seiner Rolle als Taxifahrer hat er gelernt, 
freundlich und serviceorientiert auf andere Menschen zu reagieren. Verantwor-
tungsbewusstsein und Fürsorge sind ihm als Familienvater eigen. Gesundheitlich 
hält sich der 41-Jährige durch Spaziergänge und Ausflüge mit seinen Kindern 
fit. Sein polizeiliches Führungszeugnis ist sauber, seine sprachlichen Kenntnisse 
in Deutsch bewegen sich sowohl mündlich als auch schriftlich auf Niveau B2. 
Englisch spricht er ein wenig. Chiffre: 147048

Fachkraft Lagerlogistik
Fachkraft für Lagerlogistik mit Erfahrung im Einzelhandel.
Der Bewerber verfügt über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fach-
kraft für Lagerlogistik. Während seiner Ausbildungszeit war er bei einem großen 
Lebensmitteldiscounter tätig, danach konnte er einige Monate sein Können in 
diesem Beruf über Zeitarbeit vertiefen. Im Rahmen eines Lehrgangs hat er eine 
unbefristet gültige Fahrberechtigung für alle Niederflurförderzeuge erworben. 
Der Bewerber war mehrere Jahre durch Lebensumstände mit anderen Aufgaben 
betraut und möchte sich nun wieder auf seine erlernte Tätigkeit fokussieren. Er ist 
zuverlässig, verbindlich, belastbar und freut sich auf eine neue Herausforderung. 
Vielleicht in Ihrem Team? Chiffre: 147053

Kommissionierer, Lagermitarbeiter, Warenauffüller
Zuverlässiger und motivierter Bewerber sucht eine Vollzeitanstellung.
Der Bewerber konnte erste Erfahrungen im Auf- und Abbau von Bühnen und 
Lagertätigkeiten sammeln. Neben seinen guten Deutschkennntnissen spricht er 
fließend Englisch. Mazedonisch ist seine Muttersprache. Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit sind für ihn eine Selbstverständlichkeit. Er ist zeitlich flexibel und ab 
sofort einsetzbar. Sehr gerne würde er Ihr Team unterstützen. Chiffre: 146596

Staplerfahrer
Erfahrener Staplerfahrer sucht einen neuen Einsatz.
Der motivierte Bewerber verfügt nicht nur über einen Staplerschein, sondern auch 
über einschlägige Erfahrung im Be- und Entladen von Lkw sowie auch in Kommis-
sionierungstätigkeiten. Er ist flexibel, kann Führungsaufgaben übernehmen und 
ist sehr pflichtbewusst. Er freut sich auf eine neue Herausforderung und auf Ihre 
Kontaktaufnahme und das folgende persönliche Kennenlernen.  
 Chiffre: 146544

Lagerhelfer
Der hochmotivierte und aufgeschlossene Bewerber sucht eine neue 
Aufgabe.
Der motivierte und freundliche Bewerber verfügt über jahrelange Erfahrung 
im Lager. Er kennt sich mit Maschinenbedienung ebenso gut aus wie mit dem 
Schneiden von Verpackungsmaterialien. In neue Aufgaben arbeitet er sich schnell 
ein, um hochmotiviert ab sofort für Sie tätig zu werden Gerne stellt er sein Kön-
nen bei einer Probearbeit unter Beweis. Wann darf er sich bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 145604

Lagermitarbeiter
Routinierter Lagermitarbeiter sucht sofortige Festanstellung.
Dieser Bewerber ist in der Lage, Ihr Lager zu verwalten, und bringt hierzu eine 
elfjährige Berufserfahrung mit. Seine Motivation ist sehr hoch, sodass er zeitlich 
flexibel und sofort bei Ihnen beginnen kann. Sie gewinnen einen zuverlässigen 
und fleißigen Mitarbeiter, der sich für keine Tätigkeit zu schade ist. Durch seine 
offene Art wird ihm die Integration in Ihr bestehendes Team leichtfallen.  
 Chiffre: 146752

Gewerbliche Hilfskräfte
 

Post- und Briefsortierer
Freundlicher Bewerber möchte in Ihre Dienste treten.
Der motivierte Bewerber sucht eine neue Herausforderung als Postsortierer. Sei-
ne Dienstleistungsbereitschaft hat er in der Vergangenheit als Auslieferungsfah-
rer und Reinigungskraft unter Beweis gestellt. Er bringt die nötige Flexibilität, 
Schichtbereitschaft und Mobilität (FS Kl. B) mit. Er arbeitet gerne in einem pro-
duktiven Team mit und ist einsatz- und lernfreudig. Er freut sich darauf, in Ihrem 
Unternehmen mit Leistung zu überzeugen. Chiffre: 146629

Reinigungspersonal
 

Reinigungskraft
Erfahrene Reinigungskraft sucht neue Aufgabe.
Die Bewerberin hat gute Deutschkenntnisse, ist körperlich fit und hochmotiviert. 
Sie kennt alle Grundreinigungsarten und hat Erfahrung in der Büro- und Sanitär-
raumreinigung. Ihre Arbeitsweise ist stets durch absolute Zuverlässigkeit, Sauber-
keit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft gekennzeichnet. Gerne möchte 
die Kandidatin Sie und Ihr Team in Teilzeit am Nachmittag oder frühen Abend 
unterstützen. Chiffre: 146015

Erfahrene Reinigungskraft
Diese zuverlässige Reinigungskraft sucht nach einer neuen Aufgabe.
Die Bewerberin konnte zuletzt über zehn Jahre Berufserfahrung bei einem großen 
Dienstleister sammeln. Sie ist mit allen gängigen Reinigungsverfahren vertraut 
und konnte ihre Kenntnisse sowohl im Büro als auch in der Gastronomie an-
wenden. Die Kandidatin ist schnell und sorgfältig in ihrer Arbeitsweise und kann 
Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen. Chiffre: 146965

Reinigungskraft
Erfahrene Reinigungskraft möchte Ihr Team verstärken.
Diese Bewerberin besitzt umfangreiche Erfahrung nicht nur als Reinigungskraft, 
sondern auch als Haushaltshilfe und Wäschereimitarbeiterin. Sie ist ein Allround-
Talent, Sauberkeit und Hygienestandards zeichnen sie aus. Sie ist flexibel und 
bringt eine schnelle Auffassungsgabe mit. Lernen Sie sie kennen, indem Sie sie zu 
einem Gespräch einladen. Sie freut sich schon darauf. Chiffre: 146361

Erfahrene Reinigungskraft
Freundliche und engagierte Bewerberin sucht neues Betätigungsfeld 
am Vormittag.
Nach einer familiären Auszeit sucht diese Kandidatin den Wiedereinstieg in ih-
ren Beruf. Neben mehr als zehn Jahren Berufserfahrung als Reinigungskraft in 
verschiedenen Bereichen bringt sie ein gutes Fachwissen über Reinigungsgeräte 
und -mittel sowie muttersprachliche Deutschkenntnisse mit und wird mit ihrer 
immer gut gelaunten Art auch die Arbeitsatmosphäre bereichern. Ideal wäre eine 
Stelle in der Unterhaltsreinigung, sie ist jedoch offen gegenüber Vorschlägen und 
gern dazu bereit, auch neue Bereiche zu entdecken. Sie steht ab sofort für eine 
Teilzeitbeschäftigung am Vormittag zur Verfügung. Über eine Einladung zu einem 
Gespräch freut sie sich sehr. Chiffre: 146184
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Reinigungskraft
Sympathische Reinigungskraft sucht eine neue Aufgabe.
Die Bewerberin bringt bereits einige Jahre Berufserfahrung als Reinigungskraft 
mit. Sie ist mit allen gängigen Reinigungsverfahren vertraut, ist zuverlässig und 
gewissenhaft bei ihrer Arbeit. Die Kandidatin arbeitet sich schnell in neue Aufga-
bengebiete ein, ist belastbar und motiviert. Sie freut sich auf eine neue berufliche 
Herausforderung und steht ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 147074

Reinigungskraft
Routinierte Reinigungsmitarbeiterin sucht neue Stelle in Frankfurt.
Da sie bereits seit vielen Jahren als Reinigungskraft tätig ist und hier vor allem 
in der Praxisreinigung viel Erfahrung hat, möchte diese motivierte Bewerberin 
zukünftig gerne Ihr Team unterstützen und mit ihrer Expertise bereichern. Sie hat 
Kenntnisse in der Sanitärreinigung, der Büro- und Praxisraumreinigung und auch 
in der Bedienung von Spül- und Waschmaschinen. Sie ist eine äußerst zuverläs-
sige und seriöse Bewerberin, arbeitet eigenverantwortlich und genau und denkt 
mit. Sie kann sofort anfangen. Chiffre: 147076

Reinigungskraft
Erfahrene Reinigungskraft mit umfangreichen Kenntnissen.
Dieser Bewerber hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung nicht nur in der Gebäu-
dereinigung, sondern auch in der Flugzeuginnen-, Restaurant-, Tankstellen- und 
Hotelzimmerreinigung. Ihm sind die anfallenden Tätigkeiten bestens vertraut und 
er erledigt seine Aufgaben zügig, zuverlässig und mit großer Sorgfalt. Der Be-
werber ist zeitlich flexibel, hat gute Deutsch- und Englischkenntnisse und verfügt 
über den FS Kl. B. Er ist sofort verfügbar und freut sich auf Ihre Kontaktaufnah-
me. Chiffre: 146755

Reinigungskraft, Küchenhilfe
Zuverlässige Bewerberin sucht Anstellung als Reinigungskraft oder 
Küchenhilfe in Teilzeit.
Die Kandidatin war in ihrer letzten Anstellung als Küchenhilfe tätig. Sie ist mit 
den Aufgaben der Speisenzubereitung, Spültätigkeiten und Reinigungsarbeiten 
vertraut. Sie kann sich ebenso eine Tätigkeit als Kantinenmitarbeiterin oder Reini-
gungskraft vorstellen. Sie überzeugt durch ihre Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, 
pflegt höfliche Umgangsformen und ist kommunikativ. Chiffre: 145850

Reinigungskraft
Sie suchen eine neue Reinigungskraft in Vollzeit? Dieser Bewerber 
steht ab sofort zur Verfügung.
Dank seiner Erfahrung ist dieser Bewerber die ideale Besetzung für Ihre Reini-
gungsaufträge im Raum Frankfurt. Er kennt sich mit Büro- und Gebäudereini-
gung, mit Sanitärreinigung und Treppenhausreinigung schon sehr gut aus und 
hat für weitere anfallende Aufgaben eine schnelle Auffassungsgabe und ist 
lernwillig und motiviert. Er sucht eine Vollzeitstelle und ist zeitlich völlig flexibel. 
Gerne steht er auch zu einem Probearbeiten zur Verfügung um Sie von seinen 
Qualitäten überzeugen zu können. Chiffre: 144354

Hauswirtschaftskraft, Persönliche Assistenz
Erfahrene und zuverlässige Hauswirtschaftshelferin für Senioren.
Die Bewerberin hat bereits Erfahrung als Hauswirtschaftshelferin sammeln kön-
nen und möchte nun wieder in diesem Bereich tätig werden. Da sie alleiner-
ziehende Mutter ist, bringt sie ein hohes Verantwortungsbewusstsein mit und 
kann mit viel Einfühlungsvermögen auf andere eingehen. Mit den alltäglichen 
Aufgaben im Haushalt ist sie bestens vertraut und ist auch in der Küche eine 
saubere und gut gelaunte Hilfe. Sie freut sich über eine Teilzeitstelle und kann 
sofort anfangen. Chiffre: 146644

Reinigungskraft
Motivierter Bewerber sucht eine Herausforderung.
Dieser sehr sympathische und zuverlässige Bewerber besitzt schon Berufserfah-
rung als Reinigungskraft, ob in Schulen, in Büros oder in Krankenhäusern. Eine 
gewissenhafte Arbeitsweise und Hygienebewusstsein sind für ihn selbstverständ-
lich. Zeitlich ist er flexibel und unterstützt Ihr Team ab sofort. Er besitzt gute 
Deutschkenntnisse und ist körperlich belastbar. Wann darf er sich bei Ihnen vor-
stellen? Chiffre: 146810

Reinigungskraft
Tatkräftige und selbstständig arbeitende Reinigungskraft sucht neue 
Herausforderung.
Diese nette Bewerberin verfügt über Berufserfahrung als Reinigungskraft. Sie hat 
auch bereits als Alltagsbetreuerin und Hauswirtschaftskraft gearbeitet und ist für 
beide Bereiche offen. Sie ist sofort einsatzfähig. Die Kandidatin spricht mutter-
sprachlich Deutsch, Türkisch ist ihre Muttersprache. Weiterhin besitzt sie den FS 
Kl. B. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 145116

Landwirtschaft, Gala
 

Mitarbeiterin Gestüt, Tierbetreuungseinrichtung
Tierliebhaberin und Besitzerin von drei Pferden und zwei Hunden 
möchte ihr Hobby zum Beruf machen.
Seit ca. 40 Jahren widmet sich die Bewerberin privat der Versorgung und Pflege 
von Reitponys und allgemein von Tieren, die schwierig im Umgang sind. Beruf-
lich hat die gebürtige Frankfurterin viel Berufserfahrung als Hauswirtschafterin 
gesammelt. Mit 58 Jahren möchte sie die Chance ergreifen und sich beruflich 
verändern. Sie sucht ein Gestüt oder eine Tierbetreuungseinrichtung, die ihre 
Erfahrungen im Umgang mit Tieren zu nutzen weiß. Die Dame ist topfit, kann 
anpacken und besitzt neben dem Führerschein aktuelle Fahrerfahrung mit dem 
PKW und Traktor. Chiffre: 146775

Agraringenieur (Bachelor)
Auf der Suche nach dem Einstieg in den Garten- und Landschaftsbau.
Der äußerst zuverlässige und ausgesprochen gut gebildete und erfahrene Bewer-
ber hat in seiner Heimat Syrien studiert. Sein Abschluss des Agraringenieurwesens 
ist in Deutschland als Bachelor anerkannt. Nach seinem Abschuss bis zu seiner 
Ausreise aus Syrien war er bei der Stadt Damaskus angestellt. Hier würde man 
„Grünflächenamt“ sagen. Er war für die Begrünung und Pflege des Universitäts-
geländes sowie die Führung von zehn Mitarbeitern zuständig. Aktuell verfügt er 
bereits über das Sprachniveau B2, wobei er kontinuierlich besser wird und aktuell 
für die C1-Prüfung lernt. Seinen deutschen Führerschein wird er auch bald besit-
zen, die Theorie-Prüfung wurde schon bestanden. Wir haben den Bewerber als 
eine sehr freundliche, intelligente und äußerst engagierte Person kennengelernt 
und möchten ihn daher ausdrücklich empfehlen. Chiffre: 146528

 Hotel / Gaststätten / Küche

Koch, Metzger
Dieser erfahrene Koch (Metzger) ist motiviert und kann umgehend für 
Sie tätig werden.
Der Kandidat hat viele Jahre als Koch in Frankfurt/Main in den besten Häusern 
(Steigenberger, Westin Grand Hotel etc.) gearbeitet. Er verfügt über umfassende 
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und hilfsbereiten Art ist sie die Verstärkung für Ihr Küchenteam, die Sie suchen. 
Für eine Mitarbeit steht sie Ihnen sofort zeitlich flexibel zur Verfügung.  
 Chiffre: 147001

Kantinenkraft, Küchenhilfe, Servicekraft, Verkaufshilfe
Diese sympathische Bewerberin mit Berufserfahrung möchte Ihr Team 
verstärken.
Diese 31-jährige Bewerberin sammelte bisher Erfahrung als Servicekraft, Kas-
siererin und als Posthelferin. Sie lebt in Deutschland seit über neun Jahren und 
spricht neben ihrer Muttersprache Spanisch auch ganz gut Deutsch. Sie sucht der-
zeit einen Teilzeitjob in einem Zeitkorridor von 08:00 bis 17:00 Uhr. Daher würde 
sie sich über ein Angebot einer Kantine sehr freuen. Sie kann Speisen vorbereiten, 
bei der Essenausgabe Kassieren und abschließend Spül- und Aufräumarbeiten 
übernehmen. Die Bewerberin überzeugt zusätzlich durch ihre Freundlichkeit, ge-
pflegtes Äußeres, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit. Wann 
darf sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 147057

Koch, Beikoch
Erfahrener Kandidat sucht eine Vollzeitstelle als Koch.
Dieser talentierte Bewerber hat zuletzt neun Jahre als Koch in einem Restau-
rant gearbeitet. Er beherrscht sowohl die deutsche als auch die indische Küche 
und möchte sehr gerne sein Können für Sie einsetzen. Persönlich zeichnet er sich 
durch Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit aus. Wann darf er Ihr Kü-
chenteam verstärken? Chiffre: 146244

Küchenhilfe
Diese erfahrene und fleißige Küchenhilfe sucht eine neue Herausfor-
derung.
Die Bewerberin liebt das hektische Treiben in der Küche und möchte für das leib-
liche Wohl Ihrer Gäste zu sorgen. Sieben Jahre Küchenerfahrung kann sie inzwi-
schen vorweisen, in denen sie engagiert und routiniert vorbereitende Tätigkeiten 
in der Speisenzubereitung, Spül- und Reinigungsarbeiten erledigt hat. Eine sau-
bere Arbeitsweise unter Einhaltung der Hygienevorschriften sowie Freude an der 
Arbeit im Team können Sie ebenfalls voraussetzen. Gerne stellt sie ihr Können bei 
einer Probearbeit unter Beweis. Chiffre: 143925

Küchenhilfe
Küchenhelfer mit Erfahrung sucht eine neue Aufgabe.
Erfahrene Küchenhilfe mit Affinität zum Kochen möchte gerne Ihr Team bei der 
Zubereitung von Speisen unterstützen. Der Bewerber bringt langjährige Berufs-
praxis und sehr gute Deutschkenntnisse mit. Die Tätigkeit in der Küche spricht ihn 
sehr an und er würde gerne in TZ arbeiten. Chiffre: 146470

Küchenkraft
Dieser sympathische Bewerber sucht eine neue Herausforderung.
Der fleißige Bewerber kann schon 14 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie 
vorweisen. Er kann nicht nur in der Küche tätig sein, sondern kennt sich auch 
bestens in der Bedienung von Kunden aus. Eine saubere Arbeitsweise, Freundlich-
keit und Teamfähigkeit zeichnen ihn aus. Er freut sich schon auf ein Gespräch mit 
Ihnen! Chiffre: 146770

Hauswirtschaftshelferin, Küchenhelferin
Mit Erfahrung als Küchenhelferin würde diese zuverlässige Bewerbe-
rin gerne in einer Kita oder in einer Schulmensa arbeiten und freut 
sich auf eine neue Aufgabe.
In ihrem Heimatland arbeitete sie einige Jahre im Verkauf und wurde hier in 
Deutschland als Küchenhelferin in einem Restaurant tätig. Sie kann sich gut vor-
stellen, im Umfeld mit Kindern zu arbeiten, spricht gut Deutsch, lernt gerne dazu 
und würde gerne so bald wie möglich Ihr Team verstärken. Chiffre: 146375

Gewerblich-technischer Bereich

Warenkenntnisse und hat Freude an der Arbeit. Gern ist der Bewerber bereit zur 
Schichtarbeit. Er ist zeitlich und örtlich flexibel. Gerne möchte er sich neu posi-
tionieren und neue Aufgaben übernehmen. Er würde gerne Ihr Team in Vollzeit 
unterstützen und freut sich auf einen Probetag. Chiffre: 147038

Koch
Erfahrener Koch steht sofort zur Verfügung.
Dieser ausgebildete Koch sucht eine neue Herausforderung an einer neuen Wir-
kungsstätte. Seine Berufserfahrungen hat er in den feinsten Kochtempeln Frank-
furts gesammelt. Der Bewerber hat auf verschiedensten Ebenen gearbeitet, war 
u. a. Küchenchef und leitete ein Küchenteam. Sie können einen Mitarbeiter erwar-
ten, der mit Leidenschaft und Teamgeist sowie mit einer positiven Grundeinstel-
lung zu seinem Beruf Ihre Gäste begeistern wird. Gerne steht er ab sofort für ein 
Probearbeiten zur Verfügung. Chiffre: 147139

Küchenhilfe, Hauswirtschafterin
Zuverlässige Bewerberin sucht eine Anstellung in der Kita- und Schul-
verpflegung.
Die freundliche Bewerberin bringt umfangreiche Kenntnisse in der Reinigung und 
Hauswirtschaft mit. Mit einer Tätigkeit in der Kita- und Schulverpflegung möchte 
sie für das leibliche Wohl der kleinen „Gäste“ sorgen. Eine saubere Arbeitsweise 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Teamfähigkeit können Sie voraus-
setzen. Sie bringt zudem gute Deutschkenntisse mit, ist flexibel und zuverlässig. 
Sie kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich drauf, Teil Ihres Teams 
zu werden. Chiffre: 146473

Küchenhilfe
Freundlicher und motivierter Bewerber sucht eine neue Herausforde-
rung.
Dieser Bewerber bringt hohes Engagement und Flexibilität als Küchenkraft mit. 
Er besitzt Erfahrung als Küchenhilfe und kann bei Ihnen tolle Speisen vorbereiten. 
Sich neuen Aufgaben zu stellen, zeichnet ihn aus. Er ist zuverlässig, sorgfältig und 
belastbar. Wann darf er Ihr Team verstärken? Chiffre: 146455

Küchenhelferin, Reinigungskraft
Mit einigen Jahren Erfahrung als Küchenhelferin und in der Unter-
haltsreinigung steht sie für beides zur Verfügung und könnte Ihr Team 
schon bald verstärken.
Ob Restaurantküche oder Großküche einer Betriebskantine, diese Bewerberin 
kennt sich in beiden bestens aus und hat auch als Reinigungskraft schon in un-
terschiedlichsten Objekten gearbeitet. Sie ist zeitlich flexibel, spricht gut Deutsch 
und würde gerne an einem festen Arbeitsort tätig sein. Auch in einer Kita oder in 
einer Schule kann sie sich sehr gut vorstellen, in der Küche oder als Reinigungs-
kraft zu arbeiten. Chiffre: 146776

Küchenhilfe
Sehr gerne in einer Schule oder in einem Kindergarten.
Die sehr motivierte und überaus sympathische Bewerberin verfügt bereits über 
umfangreiche Erfahrungen in diesem Beruf. Ihre Kenntnisse reichen von der Vor-
bereitung der Speisen bis zur Essensausgabe und zu allen Reinigungsarbeiten 
unter Beachtung der Hygienevorschriften. Für ihren nächsten Tätigkeitsbereich 
stellt sie sich als Einsatzort eine Küche in einer Schule oder in einem Kindergarten 
vor und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 146017

Küchenhilfe – Großküche, Kantine
Diese motivierte Bewerberin sucht den beruflichen Einstieg in die 
Gast ronomie.
In neue Aufgaben arbeitet sie sich schnell ein. Viel Spaß bereiten ihr Tätigkeiten 
in der Küche. Weil sie Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mitbringt, wäre eine 
Stelle als Küchenhilfe in einer Kita oder Schule ideal für sie. Mit ihrer herzlichen 
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Stellengesuche

Servicekraft
Motivierter Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Gast-
ronomie.
Der Kandidat bringt umfassende Erfahrung im Servicebereich mit. Er fühlt sich als 
Gastgeber und sorgt im Bar- oder Tischservice für das Wohlbefinden Ihrer Gäste. 
Auch bei größtem Arbeitsanfall bleibt er gelassen und kann konzentriert arbeiten. 
Er verfügt über ein gepflegtes Erscheinungsbild, hat gute Umgangsformen und ist 
zeitlich selbstverständlich völlig flexibel. Chiffre: 146340

Dienstleistungsberufe

Service Agent am Flughafen
Motivierte und freundliche Bewerberin möchte wieder als Service 
Agent tätig sein.
Diese Bewerberin hat nach ihrer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau einige 
Jahre am Flughafen gearbeitet, zunächst als Ticketing Agent und dann als Service 
Agent. Sie kennt sich am Flughafen hervorragend aus und sucht jetzt nach ihrer 
Zeit als Hausfrau und Mutter wieder den Berufseinstieg. Sie ist hier zeitlich fle-
xibel und kann sofort in Vollzeit einsteigen. Neben Deutsch beherrscht sie auch 
Englisch und Türkisch sehr gut, hat ein aufgeschlossenes und sehr kundenori-
entiertes Wesen und ist äußerst zuverlässig. Sie wird sich schnell in ihre neue 
Aufgabe einfinden und freut sich auf die Gelegenheit, sich vorstellen zu dürfen.  
 Chiffre: 147056

Fahrerin Krankentransporte
Diese sehr fahrerfahrene Bewerberin mit Kenntnissen aus der Pflege 
sucht den Einstieg in den Bereich Krankentransport.
Mit viel Motivation und Energie ist diese Bewerberin bereit, umgehend den Per-
sonenbeförderungsschein zu erwerben, um dann als Krankentransportfahrerin zu 
arbeiten. Mit ihrer Kenntnis aus der Pflege und dem Verkauf weiß sie mit Kunden 
umzugehen, kann sich in Deutsch gut verständigen und freut sich auf eine neue 
Aufgabe. Chiffre: 146797

Mitarbeiterin Kundeninformation
Diese engagierte Bewerberin möchte gerne in der Fahrgastinformati-
on für den ÖPNV tätig werden.
Die Bewerberin verfügt über mehrjährige Erfahrungen im Fahrgastservice des 
ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet. Sie ist mit der versierten Informationsweitergabe 
bestens vertraut und war neben der Fahrgastinformation auch im Stationsservice 
sowie dem objektiven Qualitätsmanagement eingesetzt. Mit guten Kenntnissen 
in der Tarifstruktur und dem Streckennetz bringt sie alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit. Aufgrund des Umstandes, dass sie sich im au-
tistischen Spektrum befindet, ist Informationsgabe ihre Inselbegabung, das kann 
sie richtig gut und diese Arbeit macht ihr zusätzlich Spaß. Alternativ zum ÖPNV 
kann sie sich auch eine Beschäftigung an einen Service- und Info-Points sowie für 
Kliniken, in der Bestandskundenbetreuung oder im Bereich der Messe vorstellen. 
Sie können eine motivierte und freundliche Mitarbeiterin erwarten, die sich immer 
in neue Informationen einarbeitet und so auf dem neusten Stand bleibt. Über 
eine Chance, sich Ihnen vorstellen zu können, freut sich diese Bewerberin sehr.  
 Chiffre: 146306

Empfang oder Serviceberater Kfz
Als ausgebildeter Kfz-Mechatroniker und mit Erfahrung im Verkauf 
arbeitet dieser Bewerber gerne im Kontakt zu Kunden und kann sich 
neben einer Tätigkeit am Empfang auch gut vorstellen, als Servicebe-
rater im Autohaus zu arbeiten.
Nach einem Hauptschulabschluss war ihm bereits klar, dass mehr in ihm steckt. Er 
absolvierte eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und holte anschließend die 
Fachhochschulreife nach. Zuletzt arbeitete er im Kfz-Teile Verkauf, kann sich in 
Englisch gut verständigen und verfügt über gute PC-Anwenderkenntnisse. Er ist 
motiviert für eine neue Perspektive und könnte schon bald Ihr Team verstärken.  
 Chiffre: 146756

Service Agent Passagierbetreuung
Diese Bewerberin verfügt bereits über Erfahrungen im Flughafenum-
feld und möchte gerne wieder im Service- und Informationsmanage-
ment eine Anstellung finden.
Die Bewerberin war bis zum Ausbruch der Coronapandemie für die FraSec als In-
formationsmitarbeiterin tätig. Sie hat den Fluggästen bei Fragen und Problemen 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden und zudem den Personenfluss zu den wei-
teren Reisemöglichkeiten gesteuert. Zudem hat sie alle Informationen der Flugli-
nien zu Abflügen und Ankünften bereitgehalten. Mit ihrer sehr freundlichen und 
verständnisvollen Art kommt sie gut mit Gästen ins Gespräch und sie kann mit 
einer empathischen Auffassungsfähigkeit schnell die Bedürfnisse der Gäste fest-
stellen und diese fachgerecht und zufriedenstellend beraten. Mit der Bewerberin 
gewinnen Sie eine motivierte, verantwortungsvolle sowie zuverlässige Mitarbei-
terin, die Ihnen auch kurzfristig zur Verfügung stehen kann. Chiffre: 146991

Hauswirtschafterin
Ausgebildete Hauswirtschafterin sucht Berufseinstieg.
Diese Bewerberin konnte zuletzt ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin er-
folgreich abschließen. Während ihrer Ausbildung arbeitete sie im Praxisteil bei 
verschiedenen Arbeitgebern und war dort für die Zubereitung von Speisen und 
Getränken, Reinigungsarbeiten und die Pflege der Wäsche zuständig. Bereits 
vor ihrer Ausbildung war sie immer in hauswirtschaftlichen Berufen tätig. Diese 
freundliche Hauswirtschafterin kann Ihr Team schnell ergänzen und unterstüt-
zen. Chiffre: 146884

Sicherheitsberufe

Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung nach § 34 GewO
Für mehr Sicherheit – Unser Kandidat!
Dieser freundliche Bewerber hat in seiner Heimat eine Ausbildung zum Karos-
seriebauer abgeschlossen. Seit seiner Einreise nach Deutschland konnte er Be-
rufserfahrung als Staplerfahrer sammeln. Inzwischen hat er erfolgreich die Un-
terrichtung im Bewachungsgewerbe absolviert und möchte sich beruflich neu 
orientieren - gerne als Sicherheitsmitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Neben 
seiner Sachkenntnis zeichnen ihn eine selbständige, sorgfältige Arbeitsweise, Zu-
verlässigkeit, Flexibilität und Teamorientierung aus. Chiffre: 146034

Sicherheitsmitarbeiter, Empfangsmitarbeiter
Mit fließenden Deutsch- und Englischkenntnissen und Erfahrung an 
der Hotelrezeption sucht dieser gut gebildete junge Bewerber eine 
Stelle im Kundenkontakt.
Mit der Erfahrung einer mehrjährigen Selbständigkeit im Dienstleistungsbereich 
kam dieser junge Mann 2015 nach Deutschland. Er erreichte schnell einen 
deutschen Schulabschluss und war selbstständig als Producer auf YouTube tätig 
und konnte in einem Hotel an der Rezeption und im Housekeeping Erfahrungen 
sammeln. Zuletzt war er als Assistent (Testdurchführung und Dokumentation, 
Empfang) bis Juli 2022 tätig. Er kann sich sowohl den Sicherheitsdienst vor-
stellen als auch wieder in einem Hotel zu arbeiten oder an einem anderen 
Empfang. Er ist zeitlich flexibel und könnte schon bald Ihr Team verstärken.  
 Chiffre: 146703
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Sicherheitsmitarbeiter
Zuverlässiger Mitarbeiter mit viel Erfahrung im Sicherheitsdienst.
Der Bewerber ist hochmotiviert und kann sich schnell und flexibel in neue Arbeits-
bereiche integrieren. Bei seiner Arbeit setzt er seine umfangreichen Kenntnisse im 
Sicherheitsdienst 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 vor-
aussetzen. Chiffre: 145090

Sicherheitsmitarbeiter mit Sachkunde
Der erfahrene Bewerber sucht nach einem neuen Wirkungsbereich in 
der Nachtschicht.
Neben fünf Jahren Berufserfahrung als Revierfahrer und im Objektschutz kann 
dieser Kandidat multikulturelle Erfahrungen durch die Arbeit in einem Flüchtlings-
heim vorweisen. Er besitzt den FS Kl. B, spricht einwandfrei Deutsch sowie seine 
Muttersprache Arabisch, findet sich im Umgang mit dem PC zurecht und ist offen 
gegenüber jeglichen Aufgaben, die der Sicherheitsbereich zu bieten hat. Auch zu 
eventuell benötigten Weiterbildungen ist er gerne bereit. Er würde sich freuen, Ihr 
Team zu unterstützen. Chiffre: 146880

Sicherheitskraft mit Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO
Sehr erfahrener Sicherheitsmitarbeiter sucht neue Herausforderung.
Nachdem der Kandidat die Unterrichtung gem. § 34a GewO abgeschlossen hatte, 
hat er Berufserfahrung im Sicherheitsbereich sammeln können und anschließend 
auch noch die Sachkundeprüfung abgelegt. Er hat am Flughafen gearbeitet und 
dementsprechend auch eine gültige ZUP. Er sucht eine Vollzeitstelle und ist zeit-
lich flexibel einsetzbar. Er ist zudem ein sehr motivierter und engagierter Bewer-
ber und ist lernwillig, zuverlässig und teamfähig. Er spricht sehr gut Deutsch und 
Englisch und hat ein sehr seriöses Auftreten und eine freundliche Ausstrahlung. 
Er freut sich auf ein erstes Gespräch. Chiffre: 146065

Sicherheitsmitarbeiter in der Nachtschicht
Mit Unterrichtung nach § 34a GewO.
Der sehr sympathische und absolut zuverlässige Bewerber ist auf der Suche nach 
einer neuen Stelle im Sicherheitsdienst. Er verfügt über die Unterrichtung für das 
Sicherheitsgewerbe sowie über mehrere Jahre Berufserfahrung und steht ab so-
fort zur Verfügung. Muttersprachliches Deutsch und Türkisch sowie ein Führer-
schein runden sein Profil ab. Für seine neue Tätigkeit würde er die Nachtschicht 
bevorzugen. Chiffre: 147020

Sicherheitsmitarbeiter
Dieser erfahrene und zuverlässige Sicherheitsmitarbeiter ist bereit für 
seinen nächsten Einsatz.
Der gelernte Verkäufer hat vor zehn Jahren den Einstieg in den Sicherheitsdienst 
gefunden und übt seinen neuen Beruf seitdem mit Herzblut aus. Besonders haben 
ihm die Überwachungsaufgaben bei seinen Einsätzen in Großbanken und Flücht-
lingsunterkünften gefallen. Neben der Unterrichtung nach § 34a GewO zeichnet 
er sich persönlich durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie eine hohe 
Kunden- und Serviceorientierung aus. Aktuell ist er geringfügig beschäftigt und 
daher auf der Suche nach einer Vollzeitstelle. Schichtdienstbereitschaft bringt er 
selbstverständlich mit. Wann darf er Ihr Team verstärken? Chiffre: 146237

Sicherheitsmitarbeiter
Der junge Bewerber mit Sachkundeprüfung nach § 34a GewO sucht 
eine neue Aufgabe.
Dieser nette Bewerber verfügt über erste Erfahrungen im Sicherheitsbereich. Neben 
der Sachkundeprüfung ist er auch als Ersthelfer und Brandschutzhelfer ausgebildet. 
Er strebt eine Anstellung in Teilzeit an und ist offen für den Schichtdienst. Er spricht 
fließend Deutsch und zeichnet sich außerdem durch seine Zuverlässigkeit und Flexi-
bilität aus. Er kann Ihr Team ab sofort unterstützen. Chiffre: 145740

Sicherheitskraft
Erfahrener Kandidat mit Unterrichtung nach § 34a GewO.
Im Rahmen einer Qualifizierung konnte dieser Bewerber eine Unterrichtung nach 
§ 34a GewO erwerben und danach die ersten Berufserfahrungen an der Messe 
Frankfurt sammeln. Er verfügt somit über Erfahrungen im Veranstaltungsschutz, 
Parkhausüberwachung und im Objektschutz. Während der Corona-Krise war er 
als Servicefahrer in der Gastronomie tätig. Er ist zuverlässig, belastbar und kann 
flexibel arbeiten. Der Bewerber verfügt über ein ausgeglichenes Wesen, er ist 
wachsam und hat gepflegtes Erscheinungsbild. Gerne unterstützt er Ihr Team ab 
sofort. Chiffre: 146623

Gesundheitsberufe

PTA Pharmazeutisch-techn. Assistentin, Pharmareferentin, Qualitäts-
kontrolllaborantin
Junge, sympathische und motivierte PTA sucht einen beruflichen Ein-
stieg.
Diese Bewerberin lebt in Deutschland seit knapp 15 Jahren. Zuerst sammelte 
sie einige Jahre Erfahrung als Verkäuferin in unterschiedlichen Geschäften. Sie 
arbeitete auch schon als Check-In-Agent am Flughafen. In den letzten 3 Jahren 
aber absolvierte sie die Ausbildung zur PTA und würde nun gerne in den Beruf 
einsteigen. Die Bewerberin erwarb ihre Kenntnisse in Privatapotheken und kennt 
sich somit mit der pharmazeutischen Beratung von Kunden aus. Der Umgang 
mit Verschreibungen von Medikamenten sowie die Herstellung von Rezeptoren 
gehörten auch zu ihren Aufgaben. Sehr gutes Deutsch und Englisch runden ihn 
Profil ab. Diese Bewerberin sucht einen Job in dem Zeitkorridor von 7.30 – 17 
Uhr, am besten in Teilzeit. Chiffre: 146841

Pflegehilfskraft, Servicekraft, Hauswirtschaft, Alltagsbegleiter
Dieser motivierte Bewerber mit erster Erfahrung in der Pflege sucht 
eine neue Herausforderung.
Dieser 20-jährige Bewerber hat nach seiner Schulzeit eine einjährige berufsvorbe-
reitende Maßnahme in der Pflege und Hauswirtschaft besucht. Der Umgang mit 
Senioren, egal ob es sich um ältere Herren oder Damen handelte, bereitete ihm 
sehr viel Freude. Ob Grundpflege, Hauswirtschaft oder Alltagsbegleitung, dieser 
Bewerber ist offen für jede Tätigkeit in diesem Bereich. Daher würde er sich über 
einen neuen Job am liebsten in Teilzeit (aber zeitlich flexibel) sehr freuen. Der 
Bewerber würde sich gerne in diesem Bereich etablieren. Teamfähigkeit und Em-
pathie gehören zu seinen Vorzügen. Er hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte von Menschen. Er ist mobil mit dem ÖPNV und steht Ihnen ab sofort 
zur Verfügung. Chiffre: 146868

Zahnmedizinische Fachangestellte (Teilzeit)
Mit Weiterbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistentin.
Die super ausgebildete Bewerberin hat nach ihrer mittleren Reife die Ausbil-
dung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten absolviert und sich anschließend 
zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistentin weitergebildet. Durch ihre Aus-
bildung und die anschließenden Tätigkeiten in der Praxis weiß sie, dass ihr die 
Arbeit in der Verwaltung genau so liegt wie die am Stuhl, sodass sie sich aktuell 
besonders über eine neue Herausforderung mit größerem Verwaltungsanteil 
freuen würde. Sie sucht eine Stelle in Teilzeit und würde sehr den Frankfurter 
Westen bevorzugen. Chiffre: 146603

Pflegehelferin
Passionierte Pflegehelferin sucht neue berufliche Herausforderung.
Freundlich, empathisch und zupackend – das sind nur drei von zahlreichen po-
sitiven Eigenschaften, die diese Kandidatin in sich vereint. Nach ihrer Einreise 
nach Deutschland 2010 fand die gelernte Friseurin den Quereinstieg als Pflege-
helferin und damit ihre Berufung. Seitdem unterstützt sie ihre Klientinnen und 
Klienten in der stationären und ambulanten Pflege, wo und wann immer sie 
gebraucht wird, und findet dabei stets ausreichend Zeit für ein nettes, aufmun-
terndes Gespräch. Einen FS Kl. B kann die sympathische Bewerberin ebenso 
vorweisen wie gute Deutschkenntnisse. Nachdem sie die Pandemiephase zur 
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beruflichen Weiterbildung genutzt hat, möchte sie am liebsten sofort wieder 
durchstarten. Vielleicht darf Sie schon bald das Team Ihrer Einrichtung tatkräf-
tig unterstützen? Chiffre: 146734

Soziale Berufe

Kindergartenhelferin, Kindergartenbetreuerin
Motivierte und engagierte Bewerberin sieht ihre berufliche Zukunft 
im pädagogischen Bereich.
Die junge Kandidatin möchte in nächster Zeit eine Ausbildung zur Erzieherin 
beginnen. Vorher will sie aber erste praktische Erfahrungen in einer Kinderta-
gesstätte oder einem Kindergarten sammeln. Sie kann sich dies auch sehr gut 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes vorstellen. Ein mehrwöchiges Prak-
tikum im Kindergarten hat sie bereits absolviert. Sie ist erfahren im Umgang mit 
Kindern, sehr zuverlässig und hat eine hohe Lernbereitschaft.  
 Chiffre: 146183

Schulbegleiterin, Integrationsassistentin
Bewerberin mit Erfahrung sucht neue Vollzeitstelle.
Nach ihrer Qualifizierung zur Schulbegleiterin ist diese motivierte Bewerberin nun 
auf der Suche nach einer Vollzeitstelle. Sie hat auch bereits Erfahrungen sammeln 
können, war unter anderem als Kinderbetreuerin tätig und hat ein Jahresprak-
tikum als pädagogische Fachkraft absolviert. Die Arbeit mit Kindern macht ihr 
besonders viel Freude und sie bringt dafür ein hohes Verantwortungsbewusstsein, 
Einfühlungsvermögen und Geduld mit. Außerdem hat sie eine schnelle Auffas-
sungsgabe und kann sich schnell in neue Aufgaben und Situationen einfinden. 
Sie freut sich schon auf ein Gespräch mit Ihnen! Chiffre: 146663

Schulbegleiterin
Junge und motivierte Bewerberin sucht eine Tätigkeit im sozialen Be-
reich.
Diese äußerst sympathische Dame hat schon ein Praktikum in einer Kindertages-
stätte absolviert und weiß daher, dass ihr die Arbeit mit Heranwachsenden liegt. 
Sie konnte auch erste Berufserfahrung als hauswirtschaftliche Kraft in einem 
Kindergarten sammeln. Sie ist flexibel einsetzbar und möchte ihre Kompetenzen 
unter Beweis stellen. Ihre freundliche und hilfsbereite Art wird Sie überzeugen. 
Die Bewerberin kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich darauf, 
Teil Ihres Teams zu werden. Chiffre: 146971

Alltagsbegleiterin
Hilfsbereite und freundliche Unterstützung für Senioren im Alltag.
Die sympathische Bewerberin verfügt über langjährige Erfahrung als eingetra-
gene Pflegeperson. Arbeiten im Haushalt wie Kochen, Reinigen und Wäschewa-
schen gehen ihr leicht von der Hand. Gerne unterstützt sie auch beim Einnehmen 
der Mahlzeiten, bei der Körperpflege oder nimmt sich Zeit für ein Gespräch. Im 
„Außendienst“ erledigt sie Einkäufe und begleitet zu Ärzten. Sie wohnt in Born-
heim, deshalb wäre die Betreuung von Klienten aus dem Frankfurter Osten idea-
lerweise nachmittags perfekt für sie. Chiffre: 146758

Pflegeassistenz im ambulanten Dienst
Mit breiter Erfahrung in der ambulanten Pflege und einer Qualifikati-
on als Betreuungskraft ist diese sympathische Bewerberin für beide 
Einsatzfelder geeignet und freut sich auf eine neue Aufgabe.
Nachdem sie nach Deutschland kam, erwarb diese Kandidatin schnell einen 
Schulabschluss mit dem Ziel, eine Ausbildung zu machen, was nicht gleich ge-
lang, und sie entschied sich, in der Seniorenbetreuung tätig zu werden. 2018 
wechselte sie dann in die Pflege und sieht seither ihre Perspektive als Pflegekraft. 
Sie arbeitet gerne im ambulanten Dienst, lernt gerne dazu und ist bereit, sich 
weiter zu qualifizieren. Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind ihr 
selbstverständlich und sie kommt mit einem Lächeln durch die Tür.  
 Chiffre: 146995

Schulbegleiter
Sympathischer Bewerber sucht eine neue Herausforderung.
Der empathische Bewerber besitzt eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
und ein Feingefühl für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Seine soziale Ader 
will er mit der Tätigkeit als Schulbegleiter zum Ausdruck bringen. Er war langjährig 
ehrenamtlich als Betreuer in einem Jugendsportverein tätig und kennt sich daher 
mit Heranwachsenden bestens aus. Er ist flexibel einsetzbar und erwartet schon 
eine Einladung von Ihnen. Wann kann er sich vorstellen? Chiffre: 146680

Staatlich geprüfte Sozialassistentin
Auf der Suche nach dem Berufseinstieg.
Die sehr sympathische und zuverlässige Bewerberin verfügt über das Fachabitur, 
das sie an der Fachschule für Sozialwesen erlangt hat, und über die erfolgreich ab-
geschlossene Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin. Im Rahmen ihrer 
Ausbildung sowie auf freiwilliger Basis hat sie sehr viel mehr als die üblichen Prak-
tika in verschiedensten sozialen Bereichen absolviert. Muttersprachliches Deutsch, 
zeitliche Flexibilität und ein Führerschein runden ihr Profil ab. Mit dieser Bewerberin 
gewinnen Sie eine sehr gut ausgebildete und ausgesprochen herzliche Mitarbeite-
rin. Sie möchte lieber heute als morgen beginnen und wird höchstwahrscheinlich 
nicht mehr lange verfügbar sein. Sie freut sich auf Ihren Anruf. Chiffre: 146471

Psychologin und systemischer Coach
Diese Bewerberin sucht eine Beschäftigung im Bereich systemisches 
Coaching in Firmen oder auch eine Mitarbeit in einer Praxis. Auch als 
psychologische Beraterin in einem Bildungszentrum kann sie sich eine 
Beschäftigung sehr gut vorstellen.
Diese Diplom-Psychologin und staatlich anerkannte Erzieherin besitzt die Aus-
bildungseignung und befindet sich in einer systemischen Qualifizierung. Sie ver-
fügt über vielseitige Erfahrungen in den Bereichen Coaching und Beratung mit 
sehr unterschiedlichem Klientel. Sie hat insbesondere mit Kindern (Lerntherapie), 
Jugendlichen, Erwachsenen, Langzeiterwerblosen und psychisch Erkrankten ge-
arbeitet. Sie ist eine gute und empathische Zuhörerin mit fundiertem Wissen im 
Bereich des systemischen Coachings, der systemischen Beratung und der Psycho-
analyse. Ihre besonderen Schwerpunkte liegen im Bereich (gewaltfreier) Kom-
munikation, Konfliktmanagement, soziale Umgangsformen, Motivation und der 
psychologischen Expertise. Sie ist eine teamfähige, kommunikationsstarke, selb-
storganisierte und verantwortungsvolle Mitarbeiterin, die sich selbstverständlich 
mit MS Office und anderen Programmen auskennt. Auch eine sorgfältige und 
gewissenhafte Dokumentation und der Kontakt mit Arbeitgebern und Behörden 
sind für sie selbstverständlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Deutsch als Mutterspra-
che und gute Englischkenntnisse (in Schrift und Wort) runden ihr Profil ab.  
 Chiffre: 146581

Pädagogischer Mitarbeiter
Engagierter und berufserfahrener Bewerber mit vielfältigen Sozial-
kompetenzen sucht eine neue Chance als pädagogischer Mitarbeiter.
Der junge Teilnehmer zeichnet sich durch seine sozial-interkulturellen Fähigkeiten 
aus. Sowohl beruflich als auch ehrenamtlich konnte sich der Kandidat bisher be-
weisen. Nun sucht er nach einer passenden Stelle als pädagogischer Mitarbeiter. 
Aufgrund seiner Flexibilität hatte der Bewerber in der Vergangenheit die Mög-
lichkeit, viele Tätigkeiten zu übernehmen, welche ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein forderten. Durch seine freundliche und hilfsbereite Art findet er einen 
vertrauensvollen Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Er freut sich auf Ihre Ein-
ladung. Chiffre: 146852

Lehrtätigkeit

Dozent und Trainer
Kommunikationsstarker Allrounder und Dozent mit umfassenden 
Kenntnissen im kaufmännischen und IT-Umfeld.
Der erfahrene Trainer kann umfangreiche Berufserfahrung in der Erwachse-
nenbildung vorweisen. Die Organisation und Gestaltung des Unterrichts ist ein 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Zu seinen Aufgabenbereichen gehörte ebenso die 
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Betreuung der Teilnehmer und Projekte. Seine Arbeitsweise ist gekennzeichnet 
durch absolute Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Darü-
ber hinaus können Sie selbstständiges kundenorientiertes Arbeiten und Teamfä-
higkeit voraussetzen. Gerne möchte der engagierte Bewerber seine Fähigkeiten 
und Kenntnisse erfolgreich in Ihrem Unternehmen einbringen. Chiffre: 146806

Weitere Berufe

Übersetzer, zwischenstaatliche Koordination
Allround-Talent sucht nach einer geeigneten Stelle als Übersetzer/Ko-
ordinator.
Der Bewerber absolvierte erfolgreich sein Bachelorstudium in London „Interna-
tional Business and Management studies with Major in Finance“ und überzeugt 
mit seiner langjährigen Berufserfahrung als stellvertretender Geschäftsleiter ei-
nes Hotels und seiner Selbstständigkeit in der Projektentwicklung. Der Teilneh-
mer spricht akzentfrei Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch, weshalb er 
sich eine Tätigkeit als Übersetzer und zwischenstaatlicher Koordinator vorstellen 
kann. Er ist sehr kommunikativ, zeitlich flexibel und setzt neues Wissen schnell 
um. Er freut sich auf ein Kennenlernen. Chiffre: 147058

Bekleidungstechnischer Assistent
Kreativer Bewerber sucht Einstieg ins Berufsleben.
Dieser junge und kreative Bewerber hat vor kurzem die Ausbildung zum beklei-
dungstechnischen Assistenten erfolgreich abgeschlossen und möchte nun sein 
ganzes Wissen in seine erste berufliche Tätigkeit einbringen. Besonders liegen 
ihm die Produktentwicklung, die Anwendung von Fertigungstechniken, die Um-
setzung von Modelvorlagen in Konstruktionen und die Bekleidungsfertigung. Der 
Bewerber ist motiviert, zuverlässig und flexibel. Gerne möchte er Sie in einem 
persönlichen Gespräch von seinen Stärken überzeugen. Chiffre: 147014

Schiffskapitän
1. Offizier und Schiffsführer sucht neuen Hafen.
Dieser engagierte Bewerber hat schon viele Jahre Berufserfahrung auf See, bisher 
in Ägypten, sammeln können. Er hat die duale Ausbildung der Nautik abgeschlos-
sen und ist gerade dabei, die Qualifizierungen auch in Deutschland anerkennen 
zu lassen. Seine Deutschkenntnisse sind bereits auf fortgeschrittenem Niveau und 
er ist zudem äußerst zuverlässig, motiviert und lernwillig. Als 1. Offizier ist er es 
gewohnt, Verantwortung zu tragen und zu einem einwandfreien Klima innerhalb 
der Seemannscrew beizutragen. Chiffre: 146765

 Ausbildung
 

Ausbildung zum Friseur
Ausbildung zum Friseur zur Prüfungswiederholung.
Dieser motivierte Kandidat hat seine praktische Prüfung für Damenfrisuren nicht 
bestanden und sucht einen Betrieb, der ihn bis Januar ausbildet und genau auf 
diese Schwerpunkte eingeht. Mit diesem jungen Mann finden Sie einen hoch 
motivierten, extrovertierten und freundlichen Kunden, der für den Friseurberuf 
brennt und Sie von seiner Leistungsbereitschaft überzeugen möchte.  
 Chiffre: 146953

Ausbildung zum Biologielaboranten oder MTLA
Motivierter junger Mann mit hohem Interesse an der Biologie und den 
Naturwissenschaften sucht Ausbildung.
Dieser junge Mann ist im Fach Biologie auf sehr fortgeschrittenem Niveau. Schon 
in der Schulzeit war ihm sein Weg in der Biologie und den Naturwissenschaf-
ten klar. Um die ersten Schritte in die Arbeitswelt zu setzen, möchte er sich als 
Laborant bewerben. Mit ihm gewinnen Sie einen intelligenten und motivierten 
Auszubildenden, der sich durch seine zuvorkommende Art auch schnell in Ihr 
bestehendes Team einfügen wird. Chiffre: 146655

Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann
Junger, sportlicher Bewerber möchte sein Hobby zum Beruf machen.
Der junge Mann kann bereits erste Erfahrungen durch die Mitarbeit in seinem 
Fußballverein vorweisen, in dem er als B-Jugend-Trainer aktiv war. Seine Zeit im 
Leistungssportbereich der Frankfurter Eintracht hilft ihm bei der Trainingsgestaltung 
ebenso weiter wie sein Interesse daran, immer neue Sportarten zu entdecken und 
verschiedene Trainingsformen auszuprobieren. Seine freundliche Art und seine mut-
tersprachlichen Deutsch- und Italienischkenntnisse runden neben seinem Fachabi-
tur sein Profil ab. Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 145990

Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker
Zuverlässiger und motivierter Geflüchteter sucht Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker.
Dieser Kunde ist 2018 nach Deutschland eingereist und spricht die deutsche Spra-
che auf dem Niveau B2. Er sucht einen qualifizierten Einstieg in das Berufsleben 
und möchte den Kfz-Mechatroniker erlernen. Seine Motivation ist hoch. Zudem 
überzeugt er durch Zuverlässigkeit, Fleiß und ein sympathisches Auftreten.  
 Chiffre: 146436

Kaufmann im Einzelhandel
Der sympathische Bewerber sieht seine berufliche Zukunft im Einzelhandel.
Der Kandidat ist 18 Jahre alt, hat in Frankfurt seinen Hauptschulabschluss erwor-
ben und sucht eine Ausbildungsstelle im Einzelhandel. Der Bewerber ist kommu-
nikativ, hilfsbereit und zuverlässig. Erste Erfahrungen hat er bereits durch Praktika 
erworben.Dabei hat er festgestellt, dass er gern im direkten Kundenkontakt steht 
und in einem Team gut mitarbeiten kann. Er freut sich darauf, in Ihrem Unterneh-
men mit Leistung zu überzeugen. Zögern Sie nicht, denn dieser Bewerber würde 
sich über eine Ausbildungschance sehr freuen. Chiffre: 146791

Ausbildung zum Verkäufer
Junger, sympathischer Bewerber such einen Ausbildungsplatz im Ein-
zelhandel.
Dieser junge Bewerber mit Hauptschulabschluss möchte eine Ausbildung im Ein-
zelhandel absolvieren. Er ist offen und interessiert, flexibel und gewissenhaft. Mit 
seiner freundlichen Art wird er sich gut in Ihr Team integrieren und stellt gerne 
seine Fähigkeiten in einem Praktikum unter Beweis. Über eine Einladung zum 
persönlichen Kennenlernen freut er sich sehr und steht Ihnen dafür jederzeit zur 
Verfügung. Chiffre: 145634

Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten
Junge, empathische Bewerberin möchte Ihre Patienten bei der Gesun-
dung unterstützen.
Neben einer Fachhochschulreife kann die Kandidatin bereits erste Erfahrung 
durch ein Praktikum vorweisen. Der zweimonatige Einblick ermöglichte ihr auch, 
ihren Berufswunsch zu festigen und unter Beweis zu stellen, dass sie mit ihrer 
freundlichen und hilfsbereiten Art sehr gut in ein hektisches Praxisumfeld hinein-
passt. Durch ihre Jugend in einem multilingualen Umfeld fällt es ihr zudem leicht, 
Ihre Patienten neben der deutschen Sprache auch in Englisch und Arabisch zu 
betreuen. Gerne steht sie vorab auch für ein Praktikum oder eine Aushilfstätigkeit 
zur Verfügung. Sie freut sich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von sich 
zu überzeugen. Chiffre: 144558
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