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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,

zu Beginn des neuen Jahres wird deutlich, dass Wirtschaft und Ge-
sellschaft in einem tiefgreifenden Transformationsprozess stehen. Die 
großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sind die nicht 
umkehrbare demographische Entwicklung, der schonende Umgang 
mit knappen Ressourcen und die Integration der Menschen, die aus 
der Ukraine geflüchtet sind. Die demographische Entwicklung schlägt 
sich bereits jetzt in einem Fach- und Arbeitskräftemangel nieder. Die 
Energieknappheit belastet Unternehmen und Bürger:innen in gleicher 
Weise. Die Integration der geflüchteten Ukrainer:innen in die Arbeits-
welt und in die Gesellschaft hat gerade erst begonnen. Im Vorder-
grund steht gegenwärtig der Erwerb der deutschen Sprache.

In dieser Ausgabe unseres Arbeitgebermagazins stellen wir an Best-
Practice-Beispielen dar, wie diese Integration gelingen kann. Die Deka-
Bank realisiert ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Jobcenter Frankfurt, 
das den Weg in Beschäftigung für hochqualifizierte Mitarbeiter:innen 
des Finanzsektors aufzeigt. Damit werden Erfahrungen der Jahre 
2016/2017 aufgegriffen: Von 34 aus Syrien, Afghanistan und angren-
zenden Ländern Geflüchteten, die damals ein vergleichbares Praktikum 
absolviert haben, sind jetzt sieben unbefristet bei diesem Finanzinsti-
tut beschäftigt. Ein anderes Beispiel ist die Raunheimer Autowerkstatt 
Bergmann, die mit den beiden neu eingestellten ukrainischen Mitar-
beitern voll zufrieden ist. Die Expertensicht zu diesem Themenkomplex 
stellt Dr. Carola Burkert vom IAB Hessen in dieser Ausgabe dar.

Die Bewältigung großer Herausforderungen gelingt, wenn alle Be-
teiligten an einem Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Die 
institutionell geregelte Zusammenarbeit von Jobcenter und Arbeits-
agentur Frankfurt funktioniert sehr effektiv. Arbeitgeberorganisa-
tionen und Gewerkschaften nehmen unterschiedliche Interessen 
wahr. Dass die beiden Tarifparteien bei aller Unterschiedlichkeit am 
gleichen Strang ziehen können, zeigt das gemeinsame Interview der 
alternierenden Beiratsvorsitzenden mit der Geschäftsführerin des 
Jobcenters auf den folgenden Seiten. Es ist zugleich eine Standort-
bestimmung für das Jobcenter, das seit 18 Jahren besteht und damit 
die sprichwörtliche „Volljährigkeit“ erreicht hat.

Für das Jahr 2023 wünschen wir Ihnen viel Erfolg! Wir freuen uns auf 
die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit oder deren Beginn, wenn Sie 
unsere Dienstleistung bisher noch nicht in Anspruch genommen haben. 

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

www.pd-frankfurt.de
Wenn Sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, erreichen Sie das 
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Der soziale Auftrag des Jobcenters gilt unverändert damals wie heute, näm-
lich durch Geldleistungen die Existenz von Menschen zu sichern, die auf 
staatliche Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind. Welche Dimen-
sion hat diese Aufgabe gegenwärtig?
Claudia Czernohorsky: Derzeit versorgt das Jobcenter Frankfurt 67.788 
Menschen in der Grundsicherung mit finanziellen Leistungen, darunter 
19.230 Kinder bis 15 Jahre. Unsere Aufgabe beschränkt sich nicht nur auf 
die Sicherstellung von Geldleistungen, sondern umfasst auch die intensive 
Beratung von Bürger:innen in den unterschiedlichsten Lebensphasen sowie 
die Begleitung auf ihrem Weg zurück ins Erwerbsleben. Wir bieten sowohl 
soziale als auch berufliche Unterstützungsangebote: Soziale Unterstüt-
zungsangebote, um Bürger:innen bei der Bewältigung unterschiedlichster 
gesundheitlicher und psychosozialer Herausforderungen zu helfen und die 
soziale Teilhabe in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Berufliche Unter-
stützungsangebote wie Coachings, Qualifizierungen und Ausbildungen, um 
den Weg in eine nachhaltige Integration in den Frankfurter Arbeitsmarkt 
und Ausbildungsmarkt zu ebnen.

Herr Jacks, Sie gehören in der Nachfolge von Harald Fiedler als DGB-Vertre-
ter schon mehrere Jahre dem Beirat des Jobcenters an. Betrachten Sie die 
Arbeit des Jobcenters als einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des so-
zialen Friedens in der Rhein-Main-Region, gerade in der aktuellen Situation 
mit rasant steigenden Lebenshaltungskosten?
Philipp Jacks: Auf jeden Fall leistet das Jobcenter einen Beitrag zur Sicherung 
des sozialen Friedens. Dafür sind wir dem System und den Mitarbeiter:innen 
sehr dankbar. Ohne die Dienstleistung des Jobcenters würden viele Men-
schen in Armut und Obdachlosigkeit leben. Welche Folgen dies für sie und 

Frau Czernohorsky, das Jobcenter Frankfurt am Main entstand 2005 mit 
der Einführung der Reform für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(„Hartz IV“). Es hat jetzt sozusagen die Volljährigkeit erreicht. Sie selbst 
tragen fast von Anfang an in der Geschäftsführung Verantwortung. Was 
haben Sie in diesen Jahren erreicht? Wie ist das Jobcenter heute aufgestellt?
Claudia Czernohorsky-Grüneberg: Das Jobcenter ist „erwachsen“ gewor-
den, genauso wie auch die Grundsicherung mit der Reform des Bürgergeldes 
zum 01.01.2023 in das „Erwachsenenalter“ eintritt. In 18 Jahren sind viele 
Entwicklungen angestoßen worden. Wir haben uns intensiv mit unserem 
Auftrag, die Arbeitslosigkeit und die Vermittlungshemmnisse der Klientel 
abzubauen, auseinandergesetzt. Im Jobcenter Frankfurt haben wir dies so-
wohl in den Strukturen als auch in den Prozessen umgesetzt. Um nur einige 
Beispiele zu nennen:

Das Drei-Türen-Modell für eine bedarfsgerechte Beratung und Betreuung, 
unser 2018 eingeführtes eigenes Qualifizierungszentrum zur einheitlichen 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen, unser intern und partizipativ ausgear-
beiteter Wertekanon, der seit November 2021 veröffentlicht ist und seither 
durch verschiedene Arbeitsgruppen in der Praxis lebendig gehalten wird, 
sowie die besonderen Beratungsformate von beschäftigungsorientiertem 
Fallmanagement, Lebenslagenberatung, Familienstart als freiwilliges Ange-
bot für junge Mütter, das Projekt ProGes im Rahmen des Bundesprogramms 
rehapro zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und 
schließlich die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes.

Das SGB II hat uns einen großen Rahmen mit vielen Möglichkeiten zur Ge-
staltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik gegeben.

Alle Potenziale voll ausschöpfen und verstärkt auf 
Qualifizierung setzen
Ein gemeinsames Interview mit Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg und  
den beiden alternierenden Beiratsvorsitzenden Rechtsanwalt Friedrich Avenarius (VhU / Hessemetall) 
und Soziologe M. A. Philipp Jacks (DGB) 

Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg, Fiedrich Avenarius, Geschäftsführer im Verband der Metall- und Elektrounternehmen Hessen, Bezirksgruppe 
Rhein-Main-Taunus e. V. und der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V., Geschäftsstelle Rhein-Main-Taunus und Philipp Jacks, Geschäftsführer der DGB-
Region Frankfurt-Rhein Main und Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Frankfurt am Main (v. l. n. r.)
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„Es gibt nicht 
DEN (Langzeit)-
Arbeitslosen. Oft ist 
es eine Verstrickung 
verschiedener 
Umstände.“
Claudia Czernohorsky
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ihre Familien und den sozialen Frieden hätte, will ich mir gar nicht ausmalen. 
Unser Wirtschaftssystem verteilt von unten nach oben. Im gleichen Maß 
werden Reiche immer reicher und Arme immer bedürftiger – weltweit ist 
eine menschenunwürdige Entwicklung zu beobachten. Unser Sozialsystem 
in Deutschland dämpft die schlimmsten Spitzen der Entwicklung ab und da-
für kann ich den Mitarbeiter:innen sehr dankbar sein, dass ein Bewusstsein 
dafür herrscht, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt und dass die meisten 
Menschen das nicht mit Absicht machen, weil sie sonst keine Chance hätten, 
ihr Leben finanzieren und ihr Leben zu leben. Wenn Kritik am Jobcenter und 
Beschwerden an mich herangetragen wurden, habe mir in den letzten sechs 
Jahren das angesehen und in allen Fällen gab es entweder Missverständnis-
se oder das Problem lag nicht am System Jobcenter. Das funktioniert prinzi-
piell gut, aber wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. In den wenigen 
Fällen, wo Fehler vorlagen, wurden sie umgehend korrigiert. Insgesamt wird 
im Jobcenter Frankfurt gute Arbeit geleistet.

Claudia Czernohorsky: Durch die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2023 wird 
den steigenden Lebenserhaltungskosten Rechnung getragen. Wir konzent-
rieren uns in dieser Situation darauf, den leistungsberechtigten Bürger:innen 
Qualifizierungschancen aufzuzeigen, die eine Perspektive auf eine nachhal-
tige Erwerbstätigkeit mit gutem Lohn eröffnen.

Herr Avenarius, als langjähriger alternierender Vorsitzender des Beirats brin-
gen Sie die Sicht der Arbeitgeber in die Beratungen ein. Im Lauf der Jahre hat 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden – statt hoher Arbeitslosigkeit jetzt 
ein zunehmender Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf. Liegt in dem weiter-
hin aufnahmefähigen Arbeitsmarkt nicht die große Chance des Jobcenters, 
Langzeitarbeitslose wieder in Jobs zu bringen?
Friedrich Avenarius: Die Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Kernproblem des Ar-
beitsmarkts. Leider ist sie im Zuge der Coronakrise sprunghaft angestiegen. 
Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto mehr werden einmal erworbene 
Qualifikationen entwertet und passen immer weniger zu den Anforderungen 
der Arbeitswelt. Hinzu kommt, dass rund zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen 
keinen Berufsabschluss haben. Deshalb müssen Langzeitarbeitslose geför-
dert und gefordert werden. Die hessische Wirtschaft kann jeden motivierten 
Mitarbeiter gebrauchen. In unseren Betrieben sind derzeit weit über 100.000 
Stellen unbesetzt. Flexible Beschäftigungsformen wie Zeitarbeit, befristete 
Arbeitsverhältnisse und Teilzeit sind für Langzeitarbeitslose das Sprungbrett 
in Beschäftigung. Diese Jobchancen dürfen nicht durch immer neue Regulie-
rungen geschwächt werden. Die Jobcenter müssen gesundheitliche Einschrän-
kungen der Langzeitarbeitslosen erfassen und frühzeitig Reha-Maßnahmen 
einleiten, damit die Beschäftigungsfähigkeit schnell wieder hergestellt wird. 

Darüber hinaus ist ein funktionsfähiger Sanktionsmechanismus unentbehrlich 
für die konsequente Aktivierung von Langzeitarbeitslosen.

Claudia Czernohorsky: Es gibt nicht DEN (Langzeit)-Arbeitslosen. Oft ist es 
eine Verstrickung verschiedener Umstände. Deshalb ist für uns die indivi-
duelle Unterstützung enorm wichtig, beratend zur Seite zu stehen und ei-
nen langen Atem zu haben. Einer der wesentlichen Gründe ist die fehlende 
Qualifizierung. 12.913 Langzeitleistungsbeziehende haben keinen Berufsab-
schluss, 2.354 keinen Schulabschluss. Hinzu kommen mangelnde Sprach-
kenntnisse und instabile Lebenssituationen, z. B. im Bereich der physischen 
und psychischen Gesundheit, durch Schulden, die Wohnsituation bis hin zu 
Obdachlosigkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. die Betreu-
ungsfrage besonders bei Alleinerziehenden und schließlich eine schwierige 
allgemeine Ausgangslage, etwa durch Vorstrafen.

Zudem führt lange Arbeitslosigkeit oft zu fehlendem Mut und Ängsten, da 
die Betroffenen schon zu lange aus dem Arbeitsleben heraus sind.

Philipp Jacks: In der Tat geht es darum, in der gegenwärtigen Situation alle 
Potenziale voll auszuschöpfen und verstärkt auf Qualifizierung zu setzen. 
Die Bürgergeldreform enthält einige Ansätze: Der Vermittlungsvorrang und 
der Zwang zur Aufnahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen werden 
abgeschafft. Dass die Teilnehmer:innen von abschlussbezogenen Weiterbil-
dungsmaßnahmen einen Qualifizierungsbonus von 150 Euro erhalten sollen, 
sehen wir als DGB ebenfalls als Fortschritt an. Zur Wahrheit gehört aber 
auch: Die Jobcenter sind chronisch unterfinanziert. Das Jobcenter Frankfurt 
wird 2023 um mehrere Millionen gekürzt werden. Hier ist eine Diskrepanz: 
Gleichzeitig werden mehr Aufgaben übertragen und Mittel gestrichen.

Welche Lösungsansätze sehen Sie, damit der Fach- und Arbeitskräftemangel 
nicht zur Wachstumsbremse wird?
Friedrich Avenarius: Ich halte folgende Maßnahmen für zielführend: Ältere, 
Frauen mit Migrationshintergrund und Schwerbehinderte müssen noch mehr 
am Erwerbsleben teilnehmen. Auch die Bemühungen, noch mehr Arbeitslo-
se in Arbeit zu bringen, müssen gesteigert werden. Selbst bei optimaler Aus-
schöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials bleibt jedoch eine große 
Fachkräftelücke. Eine verstärkte qualifizierte Zuwanderung für Fachkräfte 
aus dem Ausland muss weiter erleichtert werden. Die Nachwuchssicherung 
bleibt in den kommenden Jahren eine der zentralen Herausforderungen für 
die Wirtschaft. Schülerinnen und Schüler tun sich schwer mit der Berufsori-
entierung. Sie sind in Bezug auf ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verun-
sichert. Ziel muss sein, dass kein junger Mensch die Schule ohne Abschluss 



5

Aktuell

verlässt. Wir müssen das Interesse von Jugendlichen und ihrem Umfeld an 
einer Ausbildung durch Aufzeigen der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten 
stärker wecken. Wenn Fach- und Führungskräfte fehlen, müssen die Unter-
nehmen produktiver werden und die Arbeit anders verteilen. Durch die Digi-
talisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen, sondern die Arbeit wird sich 
verändern. Digitalisierung und Automatisierung sind zum Teil die Lösung. Sie 
sollten als Chance und nicht als Gefahr für Arbeitsplätze gesehen werden.

Claudia Czernohorsky: Wir müssen Fachkräfte generieren und qualifizieren. 
Deshalb fördern wir die Qualifizierung leistungsberechtigter Bürger:innen 
und ermutigen gerade junge Menschen, den Weg in den Arbeitsmarkt über 
eine Berufsausbildung zu gehen. Unser Arbeitgeberservice hält hier engen 
Kontakt zu Arbeitgebern und unterstützt das Matching von Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern und Bewerberinnen und Bewerbern. Wünschenswert 
wäre für mich jedoch, dass Arbeitgeber noch weiter einen Schritt in Richtung 
Bewerber:innen zugehen. Ein Beispiel, es gibt Arbeitgeber, in der Gastrono-
mie oder auch im Bankwesen, die Bewerberinnen und Bewerber eingestellt 
haben und den Sprachkurs dann in dem Betrieb und während der Arbeitszeit 
stattfinden lassen. Hier ist das Stichwort: Passgenaue Qualifizierung durch 
den Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer mit seinen/ihren Kompetenzen doch 
am besten kennt!

Philipp Jacks: Beim Fachkräftemangel müssen auch die Arbeitgeber liefern. 
Es kann nicht sein, dass über Fachkräftemangel geklagt wird, aber die Un-
ternehmen nicht bereit sind, dafür der Gesellschaft etwas anzubieten und 
immer nur fordern. Z. B. wenn Azubis fehlen, dann muss man gerade in der 
Region Frankfurt den Azubis etwas anbieten angesichts der hohen Mietkos-
ten. Man kann sich als Azubi von der Ausbildungsvergütung keine Wohnung 
leisten. Ein Ansatz sind Azubi-Wohnheime, an denen sich die Unternehmen 
beteiligen müssen. 

Wir haben zwei Kategorien von Fachkräftemangel. Das eine ist der Bereich 
mit niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen, das andere der 
Bereich mit hochqualifizierten Spezialisten. In beiden Fällen kann die öffent-
liche Hand nichts daran ändern. Das müssen die Arbeitgeber selber machen. 
Im Bereich Hotel und Gastronomie haben die Arbeitgeber inzwischen den 
Handlungsbedarf eingesehen und bei den Tarifabschlüssen einem Plus von 
16 Prozent nach der Pandemie zugestimmt. Sie haben eingesehen, dass man 
ohne guten Lohn keine Fachkräfte bekommt. 

Bei der Qualifizierung wie bei der Vermittlung ist das Jobcenter auf die Mit-
wirkung von Partnern angewiesen und braucht leistungsfähige „Träger“. 

Kann das Netzwerk funktionieren, wenn sich die Träger dem Preiswettbe-
werb von Ausschreibungen stellen müssen?
Friedrich Avenarius: Wenn es hier um öffentliche Mittel geht, brauchen 
wir beides: Eine gute Qualität von Bildungsmaßnahmen und einen ange-
messenen Preis. Die Ausschreibung ist das zugegebenermaßen nicht ganz 
unbürokratische Instrument, dieses Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass die 
Ausschreibungsbedingungen vom Jobcenter so gestaltet werden, dass eine 
erfolgreiche Bildungsarbeit möglich wird und nicht einfach der Billigste den 
Zuschlag erhält.

Claudia Czernohorsky: Für Bildungsangebote ist das Geld nicht alleiniges 
Kriterium in einer Ausschreibung. Eine Ausschreibung beinhaltet auch Qua-
litätsmerkmale und -standards. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen bei 
den Bildungsträgern gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Jobcenters 
die Bürger:innen beraten und Menschen in der Qualifizierung und bei der 
Arbeitsaufnahme begleiten. Wir sehen im Rahmen des Bürgergeldes in der 
Weiterbildungsprämie ein gutes Instrument, um Bürgerinnen und Bürger 
auch finanziell belohnen zu können, wenn sie an ihren Hemmnissen arbeiten 
und eine Qualifizierung machen. 

Die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung – in der Regel 
über einen Bildungsgutschein – ist ein Weg, der andere ist das Training on 
the job. Sind die Unternehmen hier mehr gefordert? Reichen die Instrumen-
te Eingliederungszuschuss und Qualifizierungschancengesetz und die Förde-
rung durch das Teilhabechancengesetz?
Friedrich Avenarius: Gerade der Strukturwandel bleibt als Herausforderung 
für die kommenden Jahre bestehen, Nur wer in Qualifizierung investiert, 
wird in der digitalen Transformation wettbewerbsfähig sein. Das gilt für 
Unternehmen und Betriebe gleichermaßen wie für Einzelne. Lebenslanges 
Lernen geht daher alle an – auch die Politik.

Die berufliche Weiterbildung liegt in erster Linie in der Verantwortung der 
Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden. Im Zuge der digitalen Transformati-
on sollte die Landesregierung maßvoll flankieren. Staatliche Beratungs- und 
Qualifizierungsangebote sind so zu gestalten, dass sie Zukunftskompeten-
zen fördern. Also Fähigkeiten, die in den Unternehmen und am Arbeitsmarkt 
tatsächlich nachgefragt werden. Konkrete Maßnahmen hierfür können ein 
Weiterbildungsdarlehen und der Ausbau des Online-Tests „DigiCheck-Kom-
petenzen“, der vom Hessischen Digitalministerium betrieben wird, sein.

5

„Nur wer in Qualifizierung 
investiert, wird in der 
digitalen Transformation 
wettbewerbsfähig sein. Das 
gilt für Unternehmen und 
Betriebe gleicher maßen wie 
für Einzelne. Lebenslanges 
Lernen geht daher alle an – 
auch die Politik.“
Friedrich Avenarius
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reden, wie wir das Geld 
von oben nach unten 
verteilen können.“
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Claudia Czernohorsky: Durch den Eingliederungszuschuss, die Umwand-
lungsprämie und das Teilhabechancengesetz unterstützen wir Arbeitgeber, 
die leistungsberechtigten Bürger:innen und Bürgern in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Die Statistik zeigt, dass das 
Teilhabechancengesetz zu Erfolgen führt: Mit der zweijährigen Förderung 
nach § 16e SGB II konnten sowohl 2021 als auch 2022 über 58  % der 
Jobcenterkund:innen in den Betrieben ohne Förderung weiterbeschäftigt 
werden. Bei der 2019 eingeführten fünfjährigen Vollförderung nach § 16i 
sind Aussagen erst im Jahr 2024 möglich.

Sehen Sie in den ukrainischen Geflüchteten ein Potenzial für den Frankfurter 
Arbeitsmarkt?
Friedrich Avenarius: Momentan ist schwer zu sagen, wie sich das Beschäf-
tigungsinteresse und die Bleibeperspektive der Geflüchteten entwickeln. 
Mehrheitlich flüchten derzeit Frauen, Jugendliche und Kinder. Das Rhein-
Main-Gebiet zeichnet sich als Standort für bedeutende Unternehmen aus. 
In einer immer stärker vernetzten Wirtschaftswelt bedeutet eine hohe Inter-
nationalisierung einen Standortvorteil, der gepflegt und ausgebaut werden 
sollte. Eine duale Ausbildung dürfte vor allem für jugendliche ukrainische 
Geflüchtete in Frage kommen. Für Mütter, die eine Betreuung gewährleis-
ten müssen, ist eventuell auch eine Teilzeitausbildung interessant. Sollten 
die Voraussetzungen für eine Ausbildung noch nicht bestehen, hilft das In-
strument der Einstiegsqualifizierung. So kann eine Ausbildung im Betrieb 
ein halbes oder ganzes Jahr vorbereitet sowie Fertigkeiten, Sprache und 
Kenntnisse im Betrieb erworben werden. Mit der Teilqualifizierung kön-
nen Geflüchtete, die als Un- oder Angelernte eine Tätigkeit ausüben, sich 
systematisch und in Etappen auf einen Berufsschulabschluss vorbereiten. 
Dieses Instrument kommt insbesondere für Geflüchtete in Frage, die fach-
fremd Aufgaben übernehmen und einen Berufsabschluss nachholen wollen. 
Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) bietet verschiedene 
Angebote an, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam 
lernen und auf dem Weg zu einer Berufsausbildung oder bei Berufseinstieg 
in Deutschland unterstützt werden.

Claudia Czernohorsky: Seit Beginn der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukra-
ine ins SGB II zum 1. Juni 2022 erfolgte ein gutes Profiling (Sprachkenntnisse 
und Qualifikationen) und eine gute Beratung. Den Betroffenen wurden Wege 
aufgezeigt, wie sie mit ihren im Heimatland erworbenen Qualifikationen im 
Frankfurter Arbeitsmarkt Fuß fassen können. In den meisten Fällen bedeutet 
dies, dass der Weg zunächst mit dem Erlernen der deutschen Sprache bis zu 
einem Sprachniveau B2 starten muss. Dies ist auch eine Erkenntnis aus der 
DEHOGA-Messe am 05.08.2022, die für die Geflüchteten aus der Ukraine 

ausgerichtet wurde. Die Aussteller (bzw. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber) 
meldeten zurück, dass eine Aufnahme der interessierten Bewerberinnen und 
Bewerbern ohne Sprachkenntnisse nicht möglich ist. Deutschförderung ist 
demnach vorrangig.

18 Jahre nach „Hartz IV“ steht nunmehr eine weitere Reform des Systems 
bevor. Welche Erwartungen haben Sie an das „Bürgergeld“ und seine Wir-
kungen?
Claudia Czernohorsky: Das Bürgergeld betrachte ich als eine wichtige Re-
form, in die auch unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren eingeflossen 
sind. Bei den Fördermöglichkeiten wird unser Instrumentenkasten größer. 
Mehr Fördermöglichkeiten bei Weiterbildungen, mehr Motivation durch das 
neue Weiterbildungsgeld und der Wegfall des Vermittlungsvorrangs stehen 
für einen klaren Fokus auf Bildung und Nachhaltigkeit der Vermittlung. Dar-
auf bereiten wir uns nun vor. Die verbesserten Hinzuverdienst-Möglichkeiten 
betrachte ich als einen Schritt in die richtige Richtung. Dieser Punkt ist in der 
aktuellen Diskussion zum Bürgergeld unumstritten.

Friedrich Avenarius: Mit dem Bürgergeld werden Arbeitsanreize ge-
schwächt, Sozialleistungen ausgeweitet und neue Brücken in die Früh-
verrentung gebaut. Das Bürgergeld verschlechtert die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt, weil es auf arbeitsmarktpolitischen Rezepten der Vergan-
genheit beruht. Höhere Vermögensfreigrenzen bedeuten mehr Anspruchs-
berechtigte. Gleichzeitig soll mit dem Bürgergeld das Kriterium der Hilfe-
bedürftigkeit in den Hintergrund gedrängt und Sanktionen geschwächt 
werden. Im Vermittlungsausschuss konnten glücklicherweise einige der 
Mängel des Bürgergeld-Gesetzes etwas korrigiert werden. Insgesamt wird 
jedoch die Tendenz des Abschieds vom aktivierenden Sozialstaat weiter 
vorangetrieben. Das ist eine grundlegende Fehlentwicklung. Vor dem Hin-
tergrund des Arbeitskräftemangels sind die neuen Anreize zum Verharren 
im Leistungsbezug und die neue Frühverrentungsbrücke fatale Fehlent-
scheidungen. Arbeitsmarktpolitisch richtig ist das Gegenteil – also die Bei-
behaltung des erfolgreichen Grundsatzes von Fördern und Fordern sowie 
höhere Freibeträge für selbst verdientes Einkommen. Die Aufnahme und 
die Ausweitung von Beschäftigung – möglichst in Vollzeit – muss immer 
die lohnendste Alternative sein.

Philipp Jacks: Hier möchte ich intervenieren. Die Gruppe, auf die man beson-
ders achten muss, sind nach meiner Auffassung die Menschen, die sich mit 
Höchsteinkommen ein schönes Leben machen. Von der Grundsicherung des 
Jobcenters kann sich wirklich keiner ein schönes Leben machen, vor allem 
nicht in Frankfurt. Es geht also nicht um eine „soziale Hängematte“ bzw. 
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Aktuell

Die Vielfalt beruflicher Einstiegs- und Entwicklungsmöglich-
keiten ist groß, erheblich größer, als viele Menschen wissen. 
Vor allem Jugendliche kennen meist nur eine Handvoll der al-
lein schon über 300 anerkannten betrieblichen Ausbildungs-
berufe. Unterdessen wird der Ruf nach fehlenden Fachkräften 
immer lauter. Was also tun?

Die aktuelle Situation: Mehr als 10.000 freie Stellen waren zuletzt bei 
der Agentur für Arbeit gemeldet. Für Unternehmen ist es immer schwie-
riger geworden, Nachwuchs- und Fachkräfte zu finden. Die andere Seite 
der Medaille: Ungeachtet der vorangegangenen und noch bestehenden 
Krisen ist die Auswahlmöglichkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aller Altersgruppen angestiegen. Arbeits- und Fachkräfte wer-
den gesucht und die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist so 
groß wie lange nicht mehr.

  KOMMENTAR

Mehr Kompetenzen  
für einen noch attrak-
tiveren Standort
Von Stephanie Krömer, Vorsitzende der  
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit  
Frankfurt am Main

darum, die Menschen, die kaum genug Geld haben, um ihr Leben zu 
finanzieren, zu zwingen, jede prekäre Arbeit anzunehmen. Wir ha-
ben ein System der fortschreitenden Umverteilung von unten nach 
oben. Die niedrigsten Löhne sind zwar in den letzten fünf Jahren ge-
stiegen, aber der Abstand zu den oberen und mittleren Einkommen 
ist deutlich größer geworden. Wir müssen also darüber reden, wie 
wir das Geld von oben nach unten verteilen können. 

Ich hoffe, dass das Bürgergeld seine positiven Wirkungen haben 
wird. Die Menschen in der Grundsicherung des Jobcenters sind nicht 
generell faul oder arbeitsunwillig, sondern einfach nicht leistungsfä-
hig genug, ein auskömmliches Einkommen zu erwirtschaften. Des-
halb ist es der richtige Ansatz, ihre Stigmatisierung aufzuheben. Ich 
bin gespannt, ob tatsächlich so viele Menschen den Wegfall von 
Sanktionen missbrauchen. Wenn dadurch, dass weniger Sanktionen 
verhängt werden, weniger Menschen zum Jobcenter kommen, ist 
mehr Luft, andere intensiver zu betreuen. Dies könnte sich einiger-
maßen ausgleichen: Menschen, die wollen, kann das Jobcenter bes-
ser versorgen und andere, die nicht wollen und auch nicht können 
und seit Jahren im System sind, auch zu Terminen erscheinen, aber 
nicht weiterkommen und denen nicht geholfen werde kann, können 
in Ruhe gelassen werden – wenn sie von der Grundsicherung leben 
können. Ein gutes Leben ist dadurch nicht möglich.

Frau Czernohorsky, Sie haben für 2023 Ihren Ruhestand angekün-
digt. Welche Herausforderungen sehen Sie bis dahin für sich selbst 
und dann für Ihre Nachfolge?
Claudia Czernohorsky: Die offensichtliche Herausforderung für die 
Zeit bis zu meinem Ruhestand wird die Einführung des Bürgergeldes 
zum 01.01.2023 sein. Dies bedeutet zunächst die Regelsatzerhö-
hung zum 01.01.2023 vorzubereiten und die Anpassung unserer 
komplexen IT-Systeme vorzunehmen. Zum Jahresbeginn rechne ich 
damit, dass das Jobcenter Frankfurt mehr Neuanträge zu bearbeiten 
hat. Jede Bürgeranfrage bezüglich der Leistungsberechtigung wird 
von uns in Form eines Neuantrags ordentlich geprüft und beschie-
den werden. Für meinen Nachfolger oder Nachfolgerin wird es si-
cherlich eine Herausforderung (im positiven Sinne) sein, die weitere 
Einführung des Bürgergeldes zum 01. Juli 2023 zu begleiten und in 
die Wege zu leiten. Erst zum Juli 2023 stehen die Themen Koopera-
tionsplan, Weiterbildungsprämien, Weiterbildungsverbünde etc. auf 
der Umsetzungsagenda. Das Jobcenter Frankfurt ist mit rund 960 
Mitarbeitenden das größte Jobcenter in Hessen und eines der 10 
größten Jobcenter im Bund. Mit vielen unterschiedlichen Angeboten 
(Lebenslagenberatung, Fallmanagement, ProGes, SQZ, Wertekanon 
Familienstart und ABC) leben wir schon viele der im Bürgergeld be-
tonten Aspekte. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt un-
seres Handelns! Wir nutzen den Gestaltungsraum, den das Gesetz 
uns als Exekutive gibt und ich setze auf eine Entwicklung in der 
Grundsicherung, die dem Sozialstaat alle Ehre macht!

Philipp Jaks: Dieses Gespräch zeigt, wie gut es ist, dass es das Job-
center gibt, und wie wichtig diese Einrichtung gerade in Krisenzei-
ten ist. Dafür haben alle, die diese Arbeit leisten, meinen höchsten 
Respekt. 

Friedrich Avenarius: Dem kann ich mich tatsächlich anschließen. 
Das bestätigt mich in meinem Eindruck, dass in Frankfurt eine gute 
Arbeit geleistet wird. Dafür möchte ich mich bei dieser Gelegenheit 
sehr herzlich bedanken. Wir hatten stets eine sehr gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und wurden als Mitglieder des Beirats 
mit unseren Empfehlungen ernst genommen. Der Dank gilt Ihnen 
persönlich, Frau Czernohorsky, und auch dem ganzen Team. Sie ha-
ben unter den gegebenen Rahmenbedingungen einen sehr guten 
Job gemacht.

➔
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Die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten aus der Ukraine ist eine He-
rausforderung für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – aber es können 
sich auch Chancen aus dieser Integration für Geflüchtete und die deutsche 
Volkswirtschaft ergeben. 

Krieg in der Ukraine: Nachhaltiger Einfluss auf  
das Migrationsgeschehen und das Arbeitskräfte-
angebot

Bis Ende November 2022 wurden in Deutschland rund 1,03 Mio. Personen 
aus der Ukraine im Ausländerzentralregister registriert. Auf Hessen ent-
fielen davon rund 80.600 (8%). Die tatsächliche Zahl könnte abweichen, 
denn erstens werden nicht alle Personen nach ihrer Einreise registriert und 
zweitens kann eine Weiterreise bzw. Rückkehr in Ukraine erfolgt sein. Die-
se Fluchtmigration erhöht auch das Arbeitskräfteangebot in Deutschland. 
Die quantitative Wirkung auf den Arbeitsmarkt hängt wesentlich vom Fort-
gang der Ereignisse in der Ukraine ab und ist mit einer großen Unsicherheit 
behaftet. Ein denkbares Szenario ist eine weitere Abnahme und damit ein 
Einpendeln der Fluchtzuwanderung auf niedrigem Niveau. Doch weitere 
nicht auszuschließende Szenarien sind Rückmigration oder Familiennachzug 
sowie eine Eskalation des Krieges mit einem erneuten starken Anstieg der 
Fluchtmigration. Der ungewisse Kriegsverlauf und die rechtlichen Rahmen-
bedingungen prägen die Lebensbedingungen und Bleibeabsichten von ge-
flüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern: 37 % beabsichtigen für immer oder 
mehrere Jahre in Deutschland zu bleiben, 34 % bis Kriegsende, 27 % sind 
noch unentschieden und 2 % planen, Deutschland innerhalb eines Jahres 
wieder zu verlassen. Trotz der Ungewissheiten über die Aufenthaltsdauer in 
Deutschland und den Umfang der Rückkehrmigration ist es wahrscheinlich, 
dass diese Geflüchteten einen nachhaltigen Einfluss auf das Migrationsge-
schehen und somit auch den Arbeitsmarkt haben werden.

Integrationsperspektiven abhängig von Demo-
grafie, Qualifikation, Bleibeabsichten, rechtlichen 
Rahmenbedingungen und Integrationsförderung

Zunächst ist die humanitäre Aufgabe zu bewältigen: Sicherheit, Unterbrin-
gung und Gesundheitsversorgung. Bedingt durch die demografische Struk-
tur, steht die Einschulung und die Betreuung von Kindern im Vordergrund.

Für die Integrationsperspektiven am Arbeitsmarkts spielen erstens die Struk-
tur der Demografie und der Bildung eine Rolle. Das Ausreiseverbot für 
Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren in der Ukraine und die offenen Gren-
zen innerhalb der EU führten zu einer anderen Struktur der Migration als 
2015. So sind rund 35% der Geflüchteten aus der Ukraine in Hessen Kinder 
und Jugendliche (teilweise unbegleitet) und knapp 72% der erwachsenen 
Geflüchteten in Hessen sind Frauen, viele sind ohne Partner nach Deutsch-
land gekommen. Im internationalen Vergleich verfügt die Bevölkerung in der 
Ukraine über ein hohes Bildungsniveau und einen hohen formalen Qualifika-
tionsstand. Allerdings gibt es Unsicherheiten bei der Übertragbarkeit dieser 
in der Ukraine erworbenen Qualifikationen in Bezug auf die Verwertbarkeit 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

Expertensicht

Ukraine: Humanitäre 
 Aufgaben bewältigen 
und die Potenziale für 
den Arbeitsmarkt nutzen
Von Dr. Carola Burkert, IAB Hessen 

Man könnte einfach sagen, das Blatt hat sich halt mal gewen-
det, aber die aktuelle Situation ist wesentlich vielschichtiger. 
Die demographische Entwicklung hin zu einer älter werdenden 
Gesellschaft, Digitalisierung und Strukturwandel wirken auf den 
Arbeitsmarkt ein. Faktoren, die kein einseitiges Umdenken er-
fordern, sondern alle Beteiligten gleichermaßen betreffen: Un-
ternehmen, Beschäftigte, Arbeitsuchende, junge Menschen, die 
ihren beruflichen Weg gerade antreten oder in Zukunft antreten 
werden, und all jene, die sich in den Dienst des Wirtschafts-
standorts Frankfurt am Main stellen und dessen weitere Ent-
wicklung aktiv mitgestalten werden.

Für alle heißt es, langfristig zu denken, sich den Entwicklungen 
anzupassen, vorauszudenken und mit neuem Wissen noch vor-
handene Lücken zu schließen. Für Unternehmen ist es wichtiger 
denn je, ihre Beschäftigten mitzunehmen, auf Qualifikationen 
zu setzen und sich so nötige Potenziale und Know-how zu si-
chern. Und auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, 
ihre Kompetenzen durch lebenslanges Lernen auszubauen und 
zukunftssicher zu machen. Greift beides ineinander und werden 
die dafür notwendigen Prozesse von allen getragen, wird die 
Standort-Attraktivität unserer Region nachhaltig gestärkt und 
gesteigert.

Wir als Agentur für Arbeit übernehmen Verantwortung und set-
zen uns gemeinsam mit unseren lokalen Netzwerkpartner:innen 
für Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierung ein. Bereits 
seit längerer Zeit bündeln wir unsere Kräfte, werben mit unter-
schiedlichen Angeboten und Aktionen für diese Zukunftsthe-
men, um sie fest im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 
Unser Ziel ist, das Zusammenspiel aller Arbeitsmarktakteure 
weiter zu stärken, damit wir Unternehmen und Menschen eng 
bei der Transformation des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 
begleiten können. Wir setzen uns für vernetzte Bildungsräume 
ein, die auf unsere regionalen Anforderungen und die Bedürf-
nisse der Menschen zugeschnitten sind. 

Mit umfassender, individueller Beratung und Unterstützung 
können wir Kompetenzen ausbauen. Dabei setzen wir auf alle 
Personengruppen mit ihren unterschiedlichen Entwicklungspo-
tenzialen, darunter Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss, 
Frauen, die dem Arbeitsmarkt aus familienbedingten Gründen 
nicht zur Verfügung stehen konnten, ältere und schwerbehin-
derte Menschen, junge Menschen, die vor dem Einstieg in das 
Berufsleben stehen, ausländische Fachkräfte, Menschen mit 
Fluchthintergrund, von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffene. Er-
halten Beschäftigte die Möglichkeit, ihre Kompetenzen weiter 
ausbauen, beispielsweise durch zusätzliche Qualifizierungen bis 
hin zu einem beruflichen Abschluss, entsteht ein Mehrwert für 
beide Seiten. Ob Arbeitgeber-Service, die Frankfurter Berufs- 
und Studienberatung, Reha-Beratung oder die Berufsberatung 
im Erwerbsleben, wir haben für alle Personengruppen die pas-
senden Ansprechpartner:innen.

Für Sie und gemeinsam mit Ihnen möchten wir gestalten und 
für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt sein. Eine 
noch stärkere Vernetzung aller regionalen Akteure ist dafür ein 
wichtiger Schritt. Das führt uns zurück zur ursprünglichen Frage: 
Was also tun? Unsere Antwort als Agentur für Arbeit: Wir wer-
den GEMEINSAM die Zukunft GESTALTEN. 
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tiken der Bundesagentur für Arbeit sichtbar. Allerdings ist die Berichterstat-
tung momentan qualitativ noch eingeschränkt, beispielsweise sind Auswer-
tungen bezüglich der Berufsausbildung nicht möglich.

Bei den Agenturen und Jobcentern in Hessen waren im November 2022 
rund 36.000 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit 
registriert. Im Vergleich zum Stichtag Februar, und damit vor Ausbruch des 
Krieges, waren dies 34.600 mehr.

Als arbeitslos waren zum Stichtag im November 16.300 Personen registriert, 
nahezu vollständig im SGB II. Gegenüber Februar 2022 sind es damit 15.800 
mehr. Im Vergleich zum Oktober ist die Arbeitslosigkeit ukrainischer Staats-
angehöriger leicht gesunken (-256). Das liegt zum einen daran, dass inzwi-
schen deutlich weniger neue ukrainische Geflüchtete registriert werden. Und 
zum anderen nehmen registrierte ukrainische Flüchtlinge zunehmend an In-
tegrations- und Sprachkursen teil. Während der Teilnahme stehen sie dem 
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und werden folglich nicht als arbeitslos 
gezählt. Knapp 19.600 ukrainische Staatsangehörige waren im November 
bei den Jobcentern und Agenturen für Arbeit in Hessen zwar registriert, aber 
nicht arbeitslos gemeldet. Die Gründe für Nichtarbeitslosigkeit sind häufig 
Erziehung von Kindern unter 3 Jahren, die Pflege von Angehörigen, der Be-
such einer Schule oder Universität, die Teilnahme an einem Integrationskurs 
oder krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. 

Inzwischen konnten viele Geflüchtete aus der Ukraine eine Beschäftigung 
finden. Nach vorläufigen Hochrechnungen (September 2022) sind in Hessen 
rund 10.900 Personen beschäftigt, das entspricht einem Anstieg von 5.644 
seit Kriegsbeginn. Davon üben 80  % (8.700) eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung (+4.079 seit Kriegsbeginn) und 20 % (2.200) eine 
ausschließlich geringfügige Beschäftigung (+ 1.565 seit Kriegsbeginn) aus. 
Nach ersten bundesweiten repräsentativen Befragungsergebnissen sind 
17 % der Personen im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig. Die Erwerbstä-
tigkeitswahrscheinlichkeit steigt mit dem Bildungsniveau und sinkt mit den 
Betreuungsverpflichtungen.

Migration wird bei der Integration gewonnen

Das vergleichswiese hohe Bildungsniveau der Geflüchteten bietet gute 
Chancen für den Arbeitsmarkt. Um diese Potenziale zu nutzen, sind u. a. 
folgende Herausforderungen zu beachten. Die gegenwärtige Familienkons-
tellation der Geflüchteten aus der Ukraine erfordert neue Integrationsstra-
tegien. Die Kinderbetreuung ist eine Vorbedingung für die Arbeitsaufnahme 
und stellt angesichts der Personalknappheit im Erziehungsbereich eine er-
hebliche Herausforderung dar. Hilfreich wäre eine Kopplung von Integra-
tionsangeboten mit Betreuungsplätzen. Aus Sicht der Geflüchteten liegen 
Unterstützungsbedarfe u. a. beim Erlernen der deutschen Sprache und bei 
der Arbeitssuche. Insgesamt sind Maßnahmen so zu gestalten, dass sie die 
Arbeitsmarktintegration in Deutschland fördern, aber auch bei der Wieder-
eingliederung in der Ukraine hilfreich sind («dual intent»).  Stand 17.12.2022

Zweitens beeinflussen die Erwartungen über die Aufenthaltsdauer 
und die Rückkehr die Integrationschancen, z. B. Überlegungen über In-
vestitionen in Sprache und Bildung des Ankunftslandes. Durch die oben er-
wähnten Heterogenitäten der Bleibeabsichten ist es notwendig und sinnvoll, 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration zu schaffen 
und gleichzeitig die vorherrschenden Familienkonstellationen (v. a. Mütter 
mit Kindern; „alleinerziehend“) zu berücksichtigen. 

Drittens ermöglichen die rechtlichen Rahmenbedingungen eine gute 
Ausgangsposition. Mit dem Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG ist der voll-
ständige Zugang für Geflüchtete aus der Ukraine zum Arbeitsmarkt grund-
sätzlich geöffnet und unterliegt somit keinen Restriktionen wie beispielswei-
se Wartezeiten oder Qualifikationsanforderungen. 

Ein frühzeitiger Kontakt zu den Jobcentern ermöglicht die Einbindung der 
Geflüchteten in den Rechtskreis SGB II (seit 01.06.2022) und eine frühzei-
tige Integrationsförderung. Wichtig sind die Zuteilung bzw. der früh-
zeitige Besuch von Sprachkursen (insbesondere Berufssprachkursen) und 
die Unterstützung bei der Arbeitssuche und -vermittlung. Eine Beratung zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen und umfassende 
Bildungs- und Weiterbildungsangebote sind unerlässlich für eine qualifikati-
onsadäquate Arbeitsmarktpartizipation. 

Aktuelle Arbeitsmarktintegration

Seit 01.06.2022 können geflüchtete Personen aus der Ukraine bei Hilfsbe-
dürftigkeit Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 
SGB II erhalten. Diese Entwicklung wird nun auch zunehmend in den Statis-
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Die gute Nachricht zuerst: In den Deutsch- und Integrationskursen des 
Frankfurter Trägers „beramí berufliche Integration e. V.“ sind aktuell noch 
Plätze frei. Ukrainische Geflüchtete, insbesondere die vielen Frauen un-
ter ihnen, haben in der Einrichtung an den Standorten Nibelungenplatz 
und in der Lindleystraße die Möglichkeit, ohne lange Wartezeiten einen 
der wesentlichen Stolpersteine bei der Integration in die Gesellschaft und 
das Arbeitsleben zu überwinden. Fehlende oder zu geringe Kenntnisse der 
deutschen Sprache betrachten sowohl Experten als auch Praktiker in den 
Betrieben als das Haupthindernis bei der Aufnahme einer qualifikations-
adäquaten Beschäftigung. Ukrainische Geflüchtete gelten im Allgemeinen 
als gut gebildet und gut ausgebildet. Oft haben sie ein Studium absolviert, 
das sich an westlichen Standards orientiert. Aber die ukrainische Sprache 
oder Russisch, in dem viele von ihnen sozialisiert wurden bzw. ein mehr 
oder minder gut beherrschtes Englisch reichen nicht aus, die guten Mög-
lichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt auszuschöpfen. 

„Berufliche Integration ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe.“ 
Darin sind sich die beiden Geschäftsführerinnen von beramí einig. Irina 
Lagutova und Andrea Ulrich leiten als Tandem gemeinsam die Einrichtung, 
die im Jahr 1990 gegründet wurde. Heute arbeiten hier Beschäftigte aus 
18 Nationen – fast ausschließlich Frauen. Die Grundüberzeugung des Un-
ternehmens in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins orientiert sich 
an den drei Begriffen Anerkennung, Respekt und Vielfalt. Mit den Worten 

der Tandem-Geschäftsführung: „Es bedarf einer Kultur der Anerkennung 
für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, damit sie ihre Kompetenzen 
erfolgreich einbringen können.

Integration ist für uns ein Prozess der interkulturellen Verständigung, an 
dem alle Menschen einer Gesellschaft beteiligt sind. Das Ziel ist die ge-
sellschaftliche Teilhabe aller. Berufliche Integration und die Integration in 
qualifikationsadäquate Beschäftigung können hierfür Schlüssel sein. Un-
sere Wirtschaft braucht die Kompetenzen und die Erfahrungen der Zuge-
wanderten und unsere Gesellschaft profitiert von der kulturellen Vielfalt.“

Integration ist für uns ein Prozess der interkulturellen Verständigung, an dem 
alle Menschen einer Gesellschaft beteiligt sind. Das Ziel ist die gesellschaft-
liche Teilhabe aller. Berufliche und die Integration in qualifikationsadäquate 
Beschäftigung können hierfür Schlüssel sein. Unsere Wirtschaft braucht die 
Kompetenzen und die Erfahrungen der Zugewanderten und unsere Gesell-
schaft profitiert von der kulturellen Vielfalt.“

Migration, Flucht und Vertreibung sind für beramí kein neues Thema, son-
dern eine Problematik, in der sich das Team eine langjährige Expertise er-
arbeitet hat: „Durch Qualifizierung und aktives Empowerment ermutigen 
wir Zuwander:innen, aus Stolpersteinen Brücken zu bauen, auf denen sie 
ihren Zielen näher kommen. Hierfür haben wir eine Vielfalt an passgenauen 

Nachhaltige Integration

„Aus Stolpersteinen Brücken bauen“
Qualifikationsadäquate Beschäftigung – ein langer Weg für Geflüchtete

Irina Lagutova (li.) und Andrea Ulrich, Geschäftsführerinnen von beramí berufliche Integration e. V. Frankfurt
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Methoden und Instrumenten zur beruflichen Qualifizierung entwickelt. Wir 
unterstützen vor allem Frauen mit Migrationsbiografie darin, selbstbewusst 
und selbstbestimmt ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.“ 

Durch den Ukrainekrieg und seine anhaltenden, schwer einzuschätzenden 
Folgen hat das Thema jetzt eine neue Dimension gewonnen. Insbesondere 
durch seine Ausrichtung auf die Beratung, Begleitung und Betreuung von 
Frauen ist beramí in der vielfältigen Frankfurter Trägerlandschaft geradezu 
prädestiniert, sich dieser Personengruppe anzunehmen, die überwiegend 
aus geflüchteten Frauen besteht. 

Exemplarische Erfahrungen: Irina Lagutova

Ihre Lebenswelt kennt Irina Lagutova aus eigener Erfahrung. Sie lebt seit 
mittlerweile 27 Jahren in der Nähe von Frankfurt und hat ihre ukrainische 
Heimat mit Familie nach dem Zusammenbruch der UdSSR verlassen, um in 
Deutschland ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium zu beenden – eine 
junge Frau also mit guten Bildungsvoraussetzungen, wie viele der jetzt 
angekommenen Ukrainerinnen. Dass unzureichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache eine enorme Hürde und ein Stolperstein sein können, hat 
Irina Lagutova als direkt Betroffene erfahren. Im Rückblick spricht sie nur 
noch von einer „großen Herausforderung“. Nach Erreichen der notwendigen 
Sprachkenntnisse hat sie, bald über eine Bekanntenempfehlung zu beramí 
gefunden und hier eine Umschulung zur Groß- und Außenhandelskauffrau 
absolviert. Später hat sie Wirtschaftspädagogik studiert und konnte ihr Stu-
dium erfolgreich abschließen. Das war die Voraussetzung für ihre Tätigkeit 
zunächst als Dozentin bei beramí in den Wirtschaftsfächern, dann hat sie 
verschiedene Projekte mit konzipiert und geleitet, insbesondere in Quali-
fizierungsmaßnahmen. 2020 wurde sie gemeinsam mit Andrea Ulrich als 
Geschäftsführerin bestellt.

Im Rahmen der Arbeit für und mit dem Netzwerk IQ Hessen war Irina Lagu-
tova auch mit der Anerkennung von ausländischen Schul-, Bildungs- und Be-
rufsabschlüssen befasst. Bei vielen , u.a. auch syrischen Geflüchteten waren 
die fehlenden und schwer beizubringenden Dokumente ein Hauptproblem, 
wie sie sich erinnert. Das sei bei den Ukrainer:innen jetzt anders. Soweit sie 
ihre Dokumente nicht präsent hätten, könnten diese – kriegsbedingt mit 
regional unterschiedlichem Ergebnis – nachgefordert werden. Kaum ein uk-
rainischer Geflüchteter habe keine Berufsausbildung, viele einen akademi-
schen Abschluss. Ihnen attestiert Irina Lagutova Lernfähigkeit, Lernwilligkeit 
und konzertierte Mitarbeit.

„Vorschaltbegleitung“ speziell für Ukrainerinnen 

Erkenntnisbasis für diese Einschätzung ist eine im September 2020 bei 
beramí gestartete und bis Dezember laufende „Vorschaltbegleitung“ spe-
ziell für Ukrainerinnen, die zur Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm 
NeWStart hinführen soll. 

Andrea Ulrich berichtet über die Teilnehmerinnen an dem Vorbereitungs-
kurs: Die Qualifikationen reichen vom Bachelor Graphikdesign,  Pharmacy 
and Industrial Pharmacy – College Junior Degree (deutsches Pendant „PTA“) 
und Technikerin in Nähproduktion / Leichtindustrie – Spezialist, über Bau-
ingenieurinnen, Lehrerinnen, Psychologin, Betriebswirtschaftlerin und 
Wirt schaftspädagogin bis hin zur Journalistin, Anwältin, Telekommunika-
tionsingenieurin und Master in Technologie und Design von Lederproduk-
ten. NeWStart selbst ist ein sechsmonatiges Qualifizierungsprogramm mit 
Workshops, Trainings und berufsqualifizierender Sprachförderung, bedarfs-
orientierter Beratung und Coaching. Dem ersten Qualifizierungsdurchlauf ab 
Januar 2023 geht die genannte Vorschaltbegleitung für geflüchtete Frauen 
aus der Ukraine voran.

Die Vorschaltbegleitung richtet sich an Ukrainerinnen, die an der Qualifi-
zierungsphase interessiert sind, ins Berufsleben in Deutschland einsteigen 

wollen und im besten Fall bereits an einem Integrationskurs teilnehmen. Ziel 
ist es, sie auf die Teilnahme an der Qualifizierungsphase schrittweise vorzu-
bereiten. Die Vorschaltbegleitung soll damit eine Brücke zwischen den vor 
kurzem angekommenen ukrainischen Frauen und dem Wiedereinstieg ins 
Berufsleben bilden. Am Anfang der Begleitung steht eine Standortbestim-
mung, auf deren Grundlage die weiteren Schritte erfolgen. Je nach Bedarf 
stehen anschließend folgende Unterstützungsangebote zur Verfügung:

1. Begleitung durch ehrenamtliche Sprachpat:innen: Auf diesem 
Weg können die Teilnehmerinnen bisher erworbene Deutschkenntnisse 
anwenden und vertiefen. Durch die „1 zu 1-Begleitung“ wird der Sprach-
erwerb unterstützt und beschleunigt. Die Sprachpat:innen haben zu-
gleich eine Lotsenfunktion für lebenspraktische Fragen. Die Häufigkeit 
der Treffen stimmt jedes Tandem unter sich ab. Die Sprachpat:innen ste-
hen den Teilnehmerinnen bis zum Ende der Vorschaltbegleitung zur Seite, 
bei Bedarf auch darüber hinaus. Die Sprachpat:innen wurden aus dem 
umfangreichen Mentor:innenpool von beramí akquiriert und bringen da-
her Vorerfahrung in der ehrenamtlichen Begleitung von „Mentees“ mit. 
Die Projektleitung von NeWStart steht den Pat:innen als Ansprechpart-
nerin im Begleitprozess zur Verfügung. Sind erste sprachliche Strukturen 
gelegt, kann niedrigschwellig mit beruflicher Orientierung begonnen 
werden. 

2. Orientierungsphase: Während der Orientierungsphase werden Work-
shops in russischer Sprache und Beratungen in Russisch und Deutsch je 
nach Bedarf zu folgenden Themen angeboten: Anerkennungsberatung 
zu den mitgebrachten Berufs- und Bildungsabschlüssen; Grundlagen des 
deutsches Bildungssystems und Arbeitsmarkts; Kinderbetreuung/ finan-
zielle Unterstützung, Kommunikation mit dem Jobcenter. 

 
Zunächst war die Vorschaltbegleitung für 5 bis 7 Teilnehmerinnen geplant. 
Da das Angebot sehr gut angenommen wurde, beteiligten sich schließlich 15 
Ukrainerinnen an der Vorschaltbegleitung. Ein Teil von ihnen wird dann vor-
aussichtlich ab Januar 2023 in das sechsmonatige Qualifizierungsprogramm 
von NeWStart einmünden. Andere Teilnehmerinnen werden zunächst ihren 
Integrationskurs abschließen und haben dann ab Juli 2023 die Möglichkeit, 
wieder in NeWStart einzumünden.

NeWStart wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration im 
Rahmen von ESF, dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt und der Crespo 
Foundation gefördert und im Rahmen des NeW Netzwerk Wiedereinstieg 
umgesetzt. 

Die Aktivitäten von beramí sind beispielgebend für vielfältige Initiativen und 
Projekte sowohl in der Frankfurter „Trägerlandschaft“ als auch beim Job-
center selbst, in dessen Betreuungsbereich die ukrainischen Geflüchteten 
seit 01. Juni 2022 gehören. Die klare Zuständigkeit schafft einen Rahmen 
für Fördermöglichkeiten und stellt zugleich eine Herausforderung dar. Denn 
es gilt, Qualifikationspotenziale zu erschließen und Bleibeperspektiven zu 
unterstützen.

Info / Kontakt: 

beramí berufliche Integration e. V.
Nibelungenplatz 3
60318 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 91 30 10 0
Fax 069 / 91 30 10 33
E-Mail: kontakt@berami.de
Internet: www.berami.de

mailto:kontakt%40berami.de?subject=
http://www.berami.de
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Arbeitsmarktperspektiven

Hennadiy Schleicher (50) ist gewissermaßen der richtige Mann zur richtigen 
Zeit im Arbeitgeberservice des Jobcenters Höchst. Seit gut einem Jahr füllt er 
diese Position aus – fast so lange wie der Ukrainekrieg seine tiefen Spuren 
hinterlässt und eine massive Fluchtbewegung ausgelöst hat. 

Hennadiy Schleicher stammt selbst aus der Ukraine, lebt aber bereits seit 
mehr als 23 Jahren in Deutschland. Die ukrainische und die russische Spra-
che hat er in dieser Zeit selbstverständlich nicht verlernt und diese Kenntnis-
se kommen ihm jetzt sehr zustatten, wenn es um die Betreuung von ukrai-
nischen Geflüchteten geht – eine für ihn neue und unerwartete Aufgabe. Er 
hat nach seiner Einreise in Deutschland zunächst Wirtschaftsrecht studiert, 
war dann in der Leistungsabteilung des Jobcenters und anschließend in der 
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Ar-
beit tätig, bevor er ins Jobcenter Höchst kam.

Die Hürden für geflüchtete Ukrainer kennt Hennadiy Schleicher also aus ei-
genem Erleben, insbesondere die Barriere der deutschen Sprache, die eine 
Integration in den Arbeitsmarkt erschweren können, aber nicht unüberwind-
lich sind. Er hat selbst zwei Ukrainerinnen als Zusteller bei der Deutschen 
Post untergebracht. Die Notwendigkeit einer aktiven Kommunikation hält 
sich hier in Grenzen. Eine gründliche Einweisung in die Abläufe, Lesevermö-
gen und Schreibfertigkeiten reichen für einen Job dieser Art durchaus. Ein 
anderes Beispiel, das Hennadiy Schleicher einfällt, ist der ukrainische Koch, 
der – durch die sozialen Medien informiert und animiert – mit seiner Tochter 
aus Aschaffenburg zum Hoga-Bewerbertag des Jobcenters Frankfurt anreis-
te. Beide wurden von der Stelle weg in dem Hotel engagiert, in dem der 
Bewerbertag stattfand.

Wenn unzureichende Deutschkenntnisse für ukrainische Geflüchtete vielfach 
ein Stolperstein bei der Arbeitsaufnahme sind – insbesondere bei qualifika-
tionsadäquaten Beschäftigungen –, dann sind Lern- und Einsatzbereitschaft 
und Leistungswille nach Hennadiy Schleichers Beobachtung die Fähigkeiten, 
mit denen die Geflüchteten durchaus punkten können. Eine Beispiel dafür 
sind die beiden Juris, gleicher Vorname, ähnlicher Familienname, aber mit-
einander nicht verwandt oder verschwägert. Der eine ist 60 Jahre alt, der 
jüngere 38. Beide stammen aus Gebieten in der Ukraine, die nicht vom Krieg 
betroffen sind. Deshalb war die Ausreise möglich. 

Gemeinsam sind sie jetzt in einem Betrieb für Kfz-Reparaturen gelandet 
und machen hier „einen guten Job“, wie ihr Chef Arndt Wilde ausdrücklich 
betont. Der ältere Juri kümmert sich hauptsächlich um Karosseriearbeiten 
und ist in der Lage, fachgerecht zu reparieren, nicht nur Teile auszutau-
schen. Beide sind in dem relativ kleinen, nicht markengebundenen Betrieb 
universell einsetzbar. Die sprachlichen Hürden wissen sie zu bewältigen. 
Das bestätigt auch die Erfahrung mit einem aus Litauen stammenden Mit-
arbeiter, der seit einiger Zeit erfolgreich in der Werkstatt arbeitet. Über die 
Verstärkung freut sich Arndt Wilde, der die Schwierigkeiten kennt, geeig-
netes Personal zu finden. Der jüngere Juri hat übrigens die Initiative ergrif-
fen, und ist aus eigenem Antrieb bei Autofit Bergmann in Raunheim, dem 
Betrieb, den Arndt Wilde seit vielen Jahren leitet, vorstellig geworden. 

Hennadiy Schleicher hat auch seinen Teil zu dieser hoffentlich nachhal-
tig erfolgreichen beruflichen Integration beigetragen. Er hat sich um die 
Förderung durch einen Eingliederungszuschuss (EGZ) des Jobcenters ge-
kümmert.

Ukrainer finden Beschäftigung  
in einer Kfz-Werkstatt
Hennadiy Schleicher vom Arbeitgeberservice des Jobcenters Höchst leistet Unterstützung

Betriebsleiter Arndt Wilde von Autofit Bergmann in Raunheim (li.) mit seinen beiden Juris. Die aus der Ukraine geflüchteten neuen Mitarbeiter hat er über das Jobcenter 
Höchst gefunden.
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  UKRAINISCHE GEFLÜCHTETE

Beschäftigungsperspektiven im Finanzsektor

Arbeitsmarktperspektiven

Der Werkstattbetrieb Bergmann in Raunheim ist aus einer Jet-Tankstelle-
hervorgegangen. Der Fachbetrieb wurde im Jahr 1982 von Werner Berg-
mann gegründet, der bereits 1979 vor der Handwerkskammer Würzburg 
die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk abgelegt hatte. 2006 übernahm Sohn 
Denis Bergmann den Betrieb in zweiter Generation. Das Leistungsspektrum 
des „Mehrmarkenprofis“ umfasst die fachmännische Ausführung von Kfz-
Reparaturen an allen Fabrikaten, Unfallinstandsetzungen, Inspektionen, Ab-
gasuntersuchungen, Karosseriearbeiten und Reifenservice.

Pkw, Lkw bis 7,5t. Geländewagen und Wohnmobile werden in der 400 m² 
großen Werkstatt mit sechs Hebebühnen fachgerecht repariert und ge-
wartet.

Hennadiy Schleicher vom Arbeitgeberservice des Jobcenters Höchst

Info / Kontakt: 

Autohaus D. Bergmann Einzelgewerbetreibender  
(Handwerker mit Meisterbrief als Einzelperson) 
Industriestraße 8
65479 Raunheim
Tel. 06142 / 92 60 63 
Fax 06142 /92 60 64 
info@autofit-bergmann.de

Ein Gemeinschaftsprojekt des Jobcenters Frankfurt mit  
der DekaBank

Wie in der Syrienkrise nach 2015 so engagiert sich die DekaBank jetzt 
erneut bei der Arbeitsmarkt-Integration von Geflüchteten. Zielgruppe 
des gerade gestarteten Gemeinschaftsprojekts mit dem Jobcenters 
Frankfurt sind Menschen, die kriegsbedingt aus der Ukraine nach 
Deutschland geflüchtet sind. Sechs ukrainische Geflüchtete haben ihr 
sechsmonatiges Praktikum bei der DekaBank bereits begonnen. Ihre 
Vergütungsbasis ist der Mindestlohn. Die nächsten Gruppen sollen im 
Februar bzw. März 2023 starten. In dem Projekt mit einer Gesamtlauf-
zeit von zwölf Monaten sollen insgesamt zwanzig Ukrainer aus dem 
Betreuungsbereich des Jobcenters eine Beschäftigungsperspektive im 
Finanzsektor erhalten. Im günstigsten Fall mündet das befristete Prak-
tikum in einen Arbeitsvertrag bei dem Finanzinstitut selbst. Wenn das 
nicht möglich ist, können sich die Projektteilnehmer mit einem quali-
fizierten Praktikumszeugnis andere Chancen für eine qualifikationsad-
äquate Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt erschließen. 
Das Zertifikat der DekaBank ist dann eine zielführende Referenz und 
ein Türöffner.

Nach den ersten Kooperationsgesprächen der beiden Beteiligten, die 
bereits im Frühsommer 2022 aufgenommen wurden, hat der Arbeit-
geberservice des Jobcenters den möglichen Teilnehmerkreis erkundet 
und einem intensiven individuellen Profiling unterzogen. Die Kriterien 
wurden von der DekaBank vorgegeben und für das Auswahlverfah-
ren dann mehrfach justiert. In Betracht kamen Menschen, die aus der 
Ukraine vor kurzem geflüchtet waren und einen Hochschulabschluss 
in Betriebswirtschaft, Finanzwesen, Wirtschaft und Recht und/oder IT 

sowie Berufserfahrungen nachweisen konnten. Gute Englischkennt-
nisse und/oder Grundkenntnisse der deutschen Sprache waren er-
wünscht. Insbesondere geringe oder nicht vorhandene Deutschkennt-
nisse erwiesen sich als das Haupthindernis. Die DekaBank hat das 
Praktikumsprogramm darauf ausgerichtet und bietet unterstützende 
Sprachtrainings direkt im Institut an – ein Vorgehen, das Jobcenter-
Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky Grüneberg als beispielge-
bend bewertet.

Bei einem Bewerbertag hatten die potentiellen Teilnehmer:innen und 
die Mitarbeiter:innen der Personalentwicklung bei der DekaBank 
dann die Möglichkeit zu einem ersten persönlichen Kennenlernen. Es 
folgte die Auswertung der Bewerbungsunterlagen und -dokumente – 
auch mit Blick auf die erforderliche Zuverlässigkeitsprüfung – und die 
Einzelgespräche. 

Das Curriculum sieht für die Teilnehmer:innen eine Onboarding-Phase 
mit einem interkulturellen Training, einer Einweisung in die Kommu-
nikationssysteme, ersten Pflichtschulungen und einem Kennenlernen 
der Arbeits- und Vorgehensweise der DekaBank vor. Ein interkultu-
relles Training wird auch den aufnehmenden Fachbereichen und den 
Pat:innen angeboten. Die Patenschaften sind ein wichtiger Bestandteil 
des Praktikums. Sie ergänzen und unterstützen die Lern- und Unter-
weisungsphasen in den Fachbereichen. Während des Praktikums ha-
ben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit zur Nutzung des bankinter-
nen Employee Assistance Programm (EAP) mit einem professionellen 
psychologischen Angebot zu allen Lebenslagen und müssen alle für 
Finanzinstitute relevanten Pflichtschulungen besuchen.



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.

14

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

Tobias Neidert 
Tel. 069 / 450 923 217 

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
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Christian Aakipogu
Tel. 069 / 597 69 218

Reinhard Buss 
Tel. 069 / 59769-473
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  TEILHABECHANCENGESETZ

Förderleistungen für  
Arbeitgeber
Maximale Lohnkostenzuschüsse 
Das Jobcenter Frankfurt am Main hat die Möglichkeit, die Einstel-
lung von Langzeitarbeitslosen mit hohen Lohnkostenzuschüssen zu 
fördern. Die rechtlichen Voraussetzungen schafft das Teilhabechan-
cengesetz – ein bewährtes Instrument, mit dem bereits mehr als 200 
Jobcenterkundinnen und -kunden Arbeit gefunden haben. 

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

Förderdauer Bis zu fünf Jahre

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

Grundlage  Gesetzlicher Mindestlohn bzw. die tariflichen oder 
kirch lichen Vergütungsregelungen zuzüglich der 
pauschalierten Sozialversicherungsbeiträge. Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung fallen nicht an.

Weiterbildung  Optional ist ein Zuschuss zu den Weiterbildungs-
kosten bis 3.000 Euro möglich.

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

Förderdauer  Bis zu zwei Jahre

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

Grundlage  Tariflohn einschließlich der Sozialversicherungsbei-
träge. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung fallen 
nicht an

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

Ansprechpartner für Anliegen zu  
§ 16e SGB II und § 16i SGB II
Jobcenter Frankfurt am Main 
Arbeitgeber-Service 
Emil-von-Behring-Straße 10  •  60439 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 450 923 - 119 und - 121 
E-Mail jobcenter-frankfurt-am-main.AGS@jobcenter-ge.de

54 Mitarbeiter:innen aus 18 verschiedenen Herkunftsländern beschäftigt die 
PMK Service und Produktions GmbH in Sulzbach (Taunus) gegenwärtig. Im 
Jahr 2010 waren lediglich 17 Beschäftigte für das hochspezialisierte Unter-
nehmen der Messtechnik tätig. Das Geschäftsfeld ist die Herstellung von 
elektronischem Messzubehör mit der Spezialisierung auf hochqualitative 
Tastköpfe. 

Die Entwicklung der Mitarbeiterzahl ist eine Kennzahl für die erfolgreiche 
Geschäftsentwicklung. Die andere ist die Umsatzentwicklung: Im gleichen 
Zeitraum wurde der Umsatz von 3,0 auf 8,2 Mio. Euro gesteigert. Auch die 
Firmenstruktur ist eine andere als bei der Gründung durch Dipl.-Ing. Peter 
Heimann im Jahr 1991: Seit 2017 ist PMK ein Teil der Heimann Industries AG, 
der nicht börsennotierten Aktiengesellschaft, zu der gegenwärtig die PMK 
Service und Produktions GmbH in Sulzbach (Taunus), die PMK Mess- und 
Kommunikationstechnik GmbH in Bad Soden am Taunus, die PMK America 
Corporation in Portland (USA) und die japanische IWATSU Test Instruments 
Europe GmbH gehören. Außerdem wird eine nichtselbstständige Betriebs-
stätte in Groß-Umstadt bei Aschaffenburg betrieben. 

Der Grundcharakter der Firma hat sich auch im Wachstums- und Strukturan-
passungsprozess nicht verändert: Es handelt sich um ein inhabergeführtes 
mittelständisches Unternehmen, das seit 1998 von Mark Heimann, dem äl-
testen Sohn des inzwischen verstorbenen Gründers, geleitet wird. „Made in 

Best Practice

PMK – ein Premium-
kunde des Jobcenters in 
einem speziellen  
Techniksegment
Uwe Eschner vom Arbeitsgeberservice setzt auf 
Nachhaltigkeit

Ein PMK-Mitarbeiter, der von Uwe Eschner erfolgreich vermittelt wurde.
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sie in ein persönliches Gespräch, klärt ihre Motivation und ihre Leistungs-
bereitschaft.“ 80 Prozent der vorausgewählten und dann vorgeschlagenen 
Kandidat:innen kommen tatsächlich zum Vorstellungsgespräch. Auf eines 
der Haupthindernisse weist sie Uwe Eschner gleich zu Beginn hin: Mit dem 
ÖPNV ist Sulzbach (Taunus) nicht schnell und einfach erreichbar. Darauf 
müssen sich die Bewerber:innen einstellen. Was von ihnen erwartet wird, 
sind eine gute Auffassungsgabe, manuelle Fertigkeiten, Sorgfalt, Teamgeist 
und Leistungsbereitschaft – all die klassischen Softskills, auf die es in der 
Arbeitswelt ankommt. 

Ob diese persönlichen Voraussetzungen erfüllt werden können, erkennt 
PMK zielgerichtet bei einem betrieblichen Praktikum von drei bis fünf Tagen 
Dauer und einem Einsatz in unterschiedlichen Abteilungen. Die Teamleiter 
bewerten dann die Bewerber:innen. Bei einem positiven Votum folgt die be-
fristete Anstellung mit einer Probezeit von sechs Monaten. Nach zwei Jahren 
schließt sich ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis an.

Die klassischen Verfahren der Personalrekrutierung greifen beim PMK 
kaum, etwa die duale Berufsausbildung, die für das spezialisierte techni-
sche Nischenunternehmen kein Thema ist, oder die herkömmlichen Stellen-
ausschreibungen. Für einen erfolgreichen und produktiven Einsatz ist eine 
Einarbeitungs- und Anlernphase erforderlich – Dauer in der Regel bis zu 
zwei Jahren. Erst dann ist die Routine für ein effektives Arbeiten erlangt. 
Unter diesen Voraussetzungen hat das Jobcenter passgenaue Förderange-
bote: einmal der individuelle Eingliederungszuschuss (EGZ), der nach Sigrid 
Heimanns Auffassung ein wichtiges Instrument der beruflichen Eingliede-
rung darstellt, und sodann die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes. 
Der Förderzeitraum von zwei Jahren mit 75 bzw. 50 Prozent Lohnkostenzu-
schuss nach § 16e SGB II gibt dem Unternehmen Planungssicherheit über 
einen längeren Zeitraum und fördert die Nachhaltigkeit der Beschäftigung 
auf einem spezialisierten Arbeitsplatz. PMK nutzt auch dieses Förderinst-
rument in mehreren Fällen. In einem Fall kommt durch die lange Dauer der 
vorangegangenen Arbeitslosigkeit sogar die längere und höhere Förderung 
nach § 16i SGB II in Betracht. Im Antragsverfahren steht Uwe Eschner dem 
Betrieb hilfreich zur Seite.

Beim Gang durch das Unternehmen fällt auf, dass die vermittelten 
Mitarbeiter:innen direkt auf Uwe Eschner zukommen und ihm spontan für 
seine Unterstützung bei der Vermittlung danken. Zur Sicherung der Nach-
haltigkeit der Beschäftigung hält Uwe Eschner immer wieder Kontakt so-
wohl zum Betrieb als auch zum eingestellten Mitarbeiter. Der Betrieb selbst 
unternimmt eine ganze Menge, um seine Mitarbeiter:innen zu fördern. Das 
ist einmal das fortlaufende Training on the Job, dann die innerbetriebliche 
Rotation auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen, schließlich die positive und 
proaktive Führung durch die Teamleiter sowie die jährlichen Orientierungs-
gespräche mit der Führungsebene, auf die Sigrid Heimann viel Wert legt. 
„Ein gutes Betriebsklima ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade für einen Mit-
telständler wie wir!“

Germany“ ist nach wie vor ein Grundsatz - ebenso der Anspruch auf höchste 
Qualitätsstandards und beständige Innovation. Das Unternehmen hat fünf 
nationale und internationale Hauptkunden und erreicht damit einen hohen 
Marktanteil. Für diese Kunden aus den Segmenten der Halbleiter-Industrie, 
der Luft- und Raumfahrt, der regenerativen Energien, der E-Mobilität und 
des autonomen Fahrens ist die Heimann Industries AG unverzichtbar und 
gewissermaßen die erste Lieferadresse.

Nicolas Frabasile (37), Geschäftsführer, ursprünglich gelernter Mechatro-
niker, der seit 15 Jahren im Unternehmen arbeitet, verweist darauf, dass 
die Weichen auf ein weiteres Wachstum gestellt sind: „PMK befindet sich 
aktuell in einer umfangreichen Investitionsphase, um ihre Kunden weiterhin 
mit innovativen Produkten beliefern zu können. Wir haben im aktuellen Jahr 
unsere Investitionskosten in der Abteilung Forschung und Entwicklung um 
den Faktor 2,5 erhöht. Diese Investitionen betreffen nicht nur die Abteilung 
Forschung und Entwicklung, sondern haben ebenfalls Auswirkungen auf die 
Produktion. Daher sind wir immer daran interessiert, geeignete Mitarbeiter 
für unsere Fertigung in Deutschland zu gewinnen.“

Hier kommt Uwe Eschner vom Arbeitgeberservice des Jobcenters Frankfurt 
ins Spiel. Er betreut PMK ununterbrochen seit 2017. „Wenn der Begriff Elek-
tronik in einem Bewerberprofil auftaucht, denke ich gleich einmal an PMK“, 
bemerkt Uwe Eschner. Seine Erfolgsbilanz: Zehn PMK-Mitarbeiter:innen aus 
dem Betreuungsbereich des Jobcenters Frankfurt hat er in der neueren Ver-
gangenheit vermittelt. „Nachhaltig vermittelt“, betont er. „Sie haben einen 
guten und sicheren Arbeitsplatz.“ Dipl.-Ing. Sigrid Heimann, die Ehefrau des 
Firmengründers, ist für Personalentwicklung zuständig und beständige An-
sprechpartnerin für Uwe Eschner. Sie ergänzt mit dem Hinweis, dass das 
Unternehmen Kündigungen nicht kennt. Hochqualifizierte und spezialisierte 
Dipl.-Ing. für die Entwicklung kann auch Uwe Eschner aus dem Bereich des 
Jobcenters nicht vermitteln, da sich diese Profile nicht oder sehr selten im 
Jobcenter finden. 

Den Produktionsbereich, der von Elektronik-Ingenieur Ejder Bulus geleitet 
wird, hingegen kann er bedienen. Bulus selbst hat den innerbetrieblichen 
Aufstieg geschafft und einmal in der Produktion begonnen. Alle Teamleiter 
sind aus dem Unternehmen hervorgegangen.

Sigrid Heimann fasst ihre Erfahrungen zusammen: „Herr Eschner kennt un-
sere Anforderungen sehr genau. Er trifft eine Bewerbervorauswahl, nimmt 

Best Practice

Info / Kontakt: 

PMK Mess- und Kommunikationstechnik GmbH
Königsteiner Straße 98
65812 Bad Soden am Taunus

PMK Service- und Produktions GmbH
Wiesenstraße 8b
65843 Sulzbach (Taunus)
Tel. 09196 / 999 50 50
Fax 06196 / 592 79 39
Internet www.pmk.de

Dipl.-Ing. Sigrid Heimann ist bei PMK für den Bereich Personalentwicklung zustän-
dig, Elektronik-Ingenieur Ejder Bulus (li. hinten) leitet den Produktionsbereich, Uwe 
Eschner (re. hinten) vom Jobcenter Frankfurt unterstützt das Unternehmen bei der 
Personalsuche erfolgreich.



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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•  Mehr Bewerber
•  Profile im Detail
•  Weitere Informationen
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Kaufmännische Führungskräfte
 

Steuerfachangestellter, Bilanzbuchhalter
Langjährige Berufserfahrung und ein unbestechlicher Blick für Details 
zeichnen diesen Bewerber aus.
Ruhig, aufgeräumt und professionell - das sind nur einige Adjektive, die diesen 
erfahrenen Bewerber treffend beschreiben. Erste Berufserfahrung sammelte er 
ganz klassisch in einer Wirtschaftsprüferkanzlei. Nach seiner Weiterbildung zum 
IHK-geprüften Bilanzbuchhalter beschäftigte er sich im Verlauf seiner mehr als 
20-jährigen Laufbahn u. a. mit Debitoren- und Kreditorenbuchführung, handels-
rechtlicher Buchführung und zuletzt mit Vermögensbuchhaltung mit umfangrei-
cher Kapitalkontenführung. Nach einer beruflichen Auszeit, in der er sich intensiv 
seinem Hobby als Tauchlehrer widmete, sucht er nun den beruflichen Wiederein-
stieg. Sie gewinnen mit ihm einen äußerst versierten und verlässlichen Mitarbei-
ter, dem Sie Ihre Buchhaltung vertrauensvoll in die Hände legen können.  
 Chiffre: 147809

Kaufmännische Berufe
 

Kaufmännische Sachbearbeiterin
Engagierte und sympathische Bewerberin freut sich auf eine neue be-
rufliche Herausforderung.
Die freundliche und aufgeschlossene Bewerberin sucht den Wiedereinstieg als 
kaufmännische Sachbearbeiterin. Mit Engagement und guter Laune wird sie sich 
in Ihr Team einarbeiten. Sie bringt Berufserfahrungen mit in der Kreditoren- und 
Debitoren-Buchhaltung, im Rechnungs- und Mahnwesen und in allgemeinen 
Sachbearbeitungstätigkeiten. Gerne bringt sie ihre Kenntnisse in Ihr Unterneh-
men ein. Sie freut sich auf ein Vorstellungsgespräch. Chiffre: 146557

Front Office, Flugsicherheitsassistent, (stellvertr.) Filialleitung
Motivierter Bewerber sucht eine neue Herausforderung.
Dieser erfahrene und gut qualifizierte Bewerber liebt die Arbeit mit Menschen 
und ist vielseitig interessiert. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann sam-
melte er nicht nur als Sachbearbeiter bei der Bank Erfahrungen, sondern auch als 
Assistent der Geschäftsleitung, Boutique-Inhaber und Front-Office-Koordinator. 
Er zeichnet sich durch seine offene und sympathische Art aus. Mit seiner freund-
lichen, aber immer strukturierten Arbeitsweise ist er ein guter Teamplayer und 
kann Sie und Ihr Team nach kurzer Einarbeitung tatkräftig unterstützen. Er freut 
sich auch ein persönliches Kennenlernen und steht Ihnen ab sofort zur Verfü-
gung. Chiffre: 147218

Banken- und Finanzwesen, Buchhaltung
Gut qualifizierter Bewerber sucht eine neue berufliche Herausforde-
rung.
Mit seiner langjährigen Berufserfahrung ist dieser Bewerber ein Spezialist im Ban-
ken- und Finanzwesen. Gerne freut er sich auch über eine neue Herausforderung 
im Rechnungswesen oder in der Buchhaltung. Der Bewerber überzeugt mit einem 
professionellen und gepflegten Auftreten. Er ist flexibel und steht Ihnen ab sofort 
zur Verfügung. Gerne stellt er sich Ihnen in einem persönlichen Gespräch vor. Er 
freut sich, Sie und Ihr Team schon bald unterstützen zu können.  
 Chiffre: 147749

Technische Redakteurin, Datenerfasserin, Kundenbetreuung
Bewerberin aus der Ukraine sucht beruflichen Einstieg in Deutschland.
Die junge Ukrainerin hat in ihrer Heimat Germanistik studiert und durch diverse 
Tätigkeiten als technische Redakteurin bereits gute Deutsch- und Englischkennt-
nisse. Für den Einstieg auf dem deutschen Arbeitsmarkt kann sie sich eine Tätig-
keit als Datenerfasserin oder in der Kundenbetreuung vorstellen. Neben Deutsch 
und Englisch spricht sie fließend Ukrainisch und Russisch und hat Grundkenntnis-
se in Polnisch. Die Bewerberin ist zuverlässig, flexibel und arbeitet stets professio-
nell. Zur Unterstützung Ihres Teams steht sie Ihnen ab sofort zur Verfügung. Wann 
darf sie sich Ihnen vorstellen? Chiffre: 146827

Kaufmännischer Mitarbeiter
Auf der Suche nach einer Stelle in der öffentlichen Verwaltung.
Der junge, äußerst sympathische und absolut zuverlässige Bewerber verfügt 
über das Fachabitur der Fachrichtung Wirtschaft sowie über eine erfolgreich ab-
geschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation, die er 
direkt bei der IHK abgeschlossen hat. Im Anschluss daran war er in verschiedenen 
Branchen tätig. Hier hat er festgestellt, dass ihm die öffentliche Verwaltung sehr 
liegt, da er über zwei Jahre in befristeter Anstellung bei der Bundesagentur für 
Arbeit tätig war. Er ist sehr strukturiert und exakt und arbeitet gerne nach genauen 
Vorgaben. Seine Kunden- und Dienstleistungsorientierung konnte er bei jeder sei-
ner bisherigen Tätigkeiten unter Beweis stellen. Muttersprachliches Deutsch und 
Arabisch sowie ein Pkw-Führerschein runden sein Profil ab. Chiffre: 147363

Operations Manager und Sachbearbeitung
Motivierter Betriebswirt sucht neuen kaufmännischen Wirkungskreis.
Die engagierte Fachkraft bringt umfangreiche Berufserfahrung und Kenntnisse 
im kaufmännischen Bereich mit. Der Bewerber erfüllt selbstständig alle erforder-
lichen Aufgaben von der Sachbearbeitung bis zu allgemeinen Verwaltungsarbei-
ten. Neben einer hohen Zieloríentierung können Sie selbstständiges Arbeiten und 
Zuverlässigkeit voraussetzen. Kunden- und Teamorientierung sowie Flexibilität 
sind selbstverständlich. Chiffre: 147874

Banken- und Finanzwesen, Buchhaltung, Bildungswesen
Junge und engagierte Bewerberin sucht eine berufliche Herausforde-
rung.
Diese Bewerberin kam im März 2022 aus der Ukraine nach Deutschland. Sie 
spricht bereits gut deutsch und hat gerade ihren B2-Kurs absolviert. Ihren akade-
mischen Abschluss absolvierte sie sehr erfolgreich im Finanzmanagement. Schon 
während des Studiums entwickelte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin Semi-
nare und führte diese durch. Anschließend bekleidete sie leitende Positionen in 
der Bildungsarbeit und Touristenbranche. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin 
tätig. Aktuell unterrichtet sie geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukrai-
ne in Deutschland. Durch ihre offene Persönlichkeit kann sie sich einen Einstieg 
in verschiedenen Bereichen vorstellen. Neuen Aufgaben und Herausforderungen 
begegnet sie stets mit großer Motivation und Lernbereitschaft. Die Bewerberin 
ist zuverlässig, flexibel und wird Sie mit ihrer sympathischen Art überzeugen. Sie 
freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme! Chiffre: 147825

Kauffrau für Büromanagement, Bachelor of Business Administration
Gelernte Bürokauffrau sucht den Berufseinstieg.
Diese freundliche Bewerberin besitzt eine Ausbildung zur Bürokauffrau und hat 
insgesamt 7 Jahre Berufserfahrung sammeln können (Kundenbetreuung und 
Verwaltung). Sie ist zeitlich flexibel und beherrscht mehrere Sprachen fließend 
(Burmesisch, Englisch, Japanisch und Deutsch). Wenn Sie eine sympathische Mit-
arbeiterin suchen, dann treffen Sie mit diesem Profil die richtige Wahl. Hohes 
Engagement, Fleiß und höfliche Umgangsformen sind für sie selbstverständliche 
Eigenschaften. Chiffre: 147511

Kaufmännische Hilfskräfte
 

Empfangsmitarbeiter
Ein sprachliches Multitalent im Dienst für Ihre Kunden!
Der Bewerber stammt aus Griechenland, er hat in Großbritannien erfolgreich 
studiert, zuletzt hat er in Portugal mehrere Jahre gelebt und dort als Empfangs-
mitarbeiter und als Reiseleiter sehr umfassende Berufserfahrungen gesammelt. 
Seine zukünftige Stelle sieht er im internationalen Umfeld, gerne vorerst nach-
mittags und am Wochenende, da er parallel mit dem Deutschkurs starten wird. 
Der Bewerber ist ein Gewinn für jedes Unternehmen, das sich mit internationalen 
Kunden beschäftigt. Griechisch, Englisch und Portugiesisch spricht er verhand-
lungssicher, es liegen noch sehr gute Russisch- und Spanischkenntnisse vor. Der 
Bewerber freut sich auf neue Herausforderungen und steht gerne ab sofort für die 
Arbeitsaufnahme zur Verfügung. Chiffre: 147750
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Bürohilfskraft, Empfangsmitarbeiterin, Datenerfasserin
Junge, engagierte und zuverlässige Bewerberin sucht Stelle im Büro, 
am Empfang oder als Datenerfasserin.
Diese Bewerberin schloss im Jahr 2022 ihre Fachhochschulreife erfolgreich ab. 
Sie möchte nun als Quereinsteigerin wieder in die Berufswelt einsteigen. Davor 
war sie über zwei Jahre in der Versicherungsbranche tätig und konnte genügend 
Erfahrungen sammeln in dem Bereich. Sie ist mit den gängigen MS-Office Pro-
grammen sehr sicher. Sie übernahm Aufgaben wie: E-Mails schreiben und beant-
worten, Telefonate führen, Kunden beraten, Schadensfälle melden, Datenbanken 
bearbeiten und vieles mehr. Die Bewerberin ist flexibel, sofort verfügbar und wäre 
zudem eine große Hilfe für Ihr Unternehmen. Chiffre: 147518

Verkauf

Aushilfe für den Verkauf
Charmante Bewerberin sucht Quereinstieg als Verkaufshilfe.
Diese Bewerberin ist ein sehr offener und kommunikativer Mensch, der schnell 
einen Zugang zu anderen Menschen bekommt. Bisher konnte sie noch keine Er-
fahrungen im Verkauf erlangen, ist aber sehr motiviert, sich in diesem Bereich zu 
etablieren. Der Umgang mit Menschen hat ihr bisher immer besondere Freude 
bereitet. Durch ihre Hilfsbereitschaft und ihre Fähigkeit sich schnell in neue Auf-
gaben einzufinden, ist sie für Ihr Verkaufsteam eine wertvolle Unterstützung. 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ein gepflegtes Äußeres können Sie vorausset-
zen. Als Aushilfe im Verkauf die ersten Erfahrungen zu machen, bereitet ihr viel 
Vorfreude. Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freut sie sich 
und kann Ihnen dazu auch gerne kurzfristig zur Verfügung stehen.  
 Chiffre: 147181

Kassiererin, Verkäuferin, Verkaufshilfe
Mit erster Erfahrung an der Kasse und fließenden Deutschkenntnissen 
sucht diese junge Bewerberin eine Stelle im Verkauf und ist für alle 
Branchen offen.
Nachdem sie 2015 nach Deutschland kam, hat sie sehr schnell einen Schulab-
schluss versucht und diesen vorerst nicht geschafft. Sie arbeitete anschließend als 
Reinigungskraft und als Kassiererin in einem Schnellrestaurant und lernte weiter 
Deutsch. Heute spricht sie fließend Deutsch, lernt gerne dazu und würde gerne im 
Verkauf, an der Kasse und in der Warenverräumung arbeiten. Sie ist zuverlässig, 
freundlich und freut sich auf eine neue Aufgabe in der Arbeit mit Kunden und 
Kollegen. Chiffre: 147216

Verkaufshilfe
Motivierte Bewerberin mit großem Interesse am Einzelhandel sucht 
Berufseinstieg.
Nach ihrer Orientierungsphase hat die junge Bewerberin ihre Vorliebe zum 
Verkauf entdeckt. Sie weist eine hohe Service- und Kundenorientierung auf, ist 
zuverlässig und stressresistent. Ihr Profil wird abgerundet durch Belastbarkeit, 
Teamgeist und Flexibilität. Sie freut sich auf einen Austausch. Chiffre: 147686

Verkäuferin
Motivierte Bewerberin vielseitig einsetzbar im Einzelhandel.
Die zuverlässige Bewerberin kann umfangreiche Berufserfahrung im Einzelhan-
del vorweisen. Hierzu gehören ebenso der Verkauf, die Kundenberatung und 
Warenannahme sowie das Kassieren, Regalpflege und die Warenpräsentation. 
Pünktlichkeit und ein freundlicher Umgang mit den Kunden sind für sie selbstver-
ständlich. Gerne steht sie Ihnen jederzeit auch für ein Probearbeiten zur Verfü-
gung. Chiffre: 147913

Verkäuferin, Kassiererin
Junge und freundliche Bewerberin sucht neue Aufgabe.
Die motivierte Kandidatin verfügt über eine Ausbildung zur Konditorin, hat bis-
lang aber vor allem als Verkäuferin und Kassiererin im Einzelhandel gearbeitet. 
Kundenberatung, Umgang mit modernen Kassensystemen, Warenpräsentation 

und Retourenabwicklung gehörten zu ihren Aufgaben. Die Bewerberin ist außer-
ordentlich service- und dienstleistungsorientiert, ein höfliches Auftreten und gute 
Umgangsformen sind selbstverständlich für sie. Sie steht Ihnen ab sofort auch in 
Teilzeit zur Verfügung. Chiffre: 147461

Verkäufer und Kassierer
Junger motivierter Bewerber sucht neue Herausforderungen.
Der sehr sympathische Bewerber ist auf der Suche nach einer neuen Herausforde-
rung im Verkauf. Er verfügt über sieben Jahre Berufserfahrung in einem Kaufhaus 
in Frankfurt. Zu seinen vielseitigen Tätigkeitsbereichen gehörte unter anderem 
das Kassieren, die Kundenberatung und der Verkauf, die Warenpflege und Waren-
präsentation und allgemeine Lagertätigkeiten. Der Bewerber ist ab sofort einsetz-
bar und er freut sich auf eine Kontaktaufnahme Ihrerseits. Wann darf er sich bei 
Ihnen vorstellen? Chiffre: 147954

Mitarbeiter Verkauf und Kasse
Erfahrener Bewerber mit umfassender Erfahrung als Kassierer und im 
Verkauf.
Mit dem Wunsch sich weiter beruflich als Kassierer zu etablieren, möchte sich die-
ser Bewerber bei Ihnen vorstellen. Beruflich war er in den vergangenen Jahren mit 
dem Verkauf und Tätigkeiten an der Kasse beschäftigt. Hier konnte er verschie-
dene Kassensysteme kennenlernen und sich in weitere Tätigkeiten einarbeiten 
und seine Erfahrungen erweitern. Auch im Verkauf und der Beratung von Kunden 
ist er bestens geübt und konnte immer ein kompetenter Ansprechpartner für die 
Kunden sein. Der Umgang mit den Kunden, die Beratung und der Service liegen 
ihm am Herzen und sind seine Leidenschaft. Sie können einen verantwortungs-
vollen, zuverlässigen und zielgerichtet arbeitenden Mitarbeiter erwarten. Schnell 
arbeitet er sich in neue Abläufe und Kassensysteme ein und kann nach kurzer Zeit 
selbstständig und auch im Team arbeiten. Mit seiner kommunikativen Art, seinem 
freundlichen Wesen und seiner Motivation ist er eine wertvolle Unterstützung für 
Ihr Team. Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und kann Ihnen ab sofort zur 
Verfügung stehen. Chiffre: 145716

Verkäuferin
Diese sympathische und zuvorkommende Verkäuferin sucht einen neu-
en Wirkungskreis.
Die freundliche Bewerberin bringt langjährige Berufserfahrung im Verkauf von 
Feinkostartikeln und Backwaren mit. Sie überzeugt in der Kundenberatung, hat 
sehr gute Umgangsformen und ist immer mit Freude bei der Arbeit. Die Bewerbe-
rin sucht eine Anstellung in Teilzeit. Sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 147459

Verkäuferin
Zuverlässige Verkäuferin für Ihren Verkauf.
Die Bewerberin mit viel Erfahrung im Verkauf von Mode: Textilien, Schmuck, Kos-
metik und Schuhe. Sie ist hochmotiviert und kann sich schnell und flexibel in 
neue Aufgabenbereiche integrieren. Bei der Arbeit setzt sie ihre umfangreichen 
Kenntnisse im Verkauf gewinnbringend ein. Sie bewegt sich sicher und serviceori-
entiert in der Kundenberatung, übernimmt zuverlässig die Regalpflege, die Kasse 
und ist eine Bereicherung für jedes Unternehmen. Wann kann Sie sich bei Ihnen 
vorstellen? Chiffre: 147475

Verkaufsmitarbeiterin
Freundliche Bewerberin mit Erfahrung im Einzelhandel.
Diese Kandidatin erwarb nach ihrer kaufmännischen Ausbildung fundierte Be-
rufserfahrung im Lebensmittelbereich. Hier konnte sie auch in einem Biomarkt als 
Filialleiterin tätig sein. Die Bewerberin ist engagiert, zuverlässig und beherrscht 
alle berufsrelevanten Tätigkeiten ihres Berufes. Sie kann Ihnen zeitnah zur Verfü-
gung stehen und freut sich darauf, Ihr Team in Teilzeit zu unterstützen.  
 Chiffre: 146997
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Verkäuferin, Warenverräumerin
Berufserfahrene Verkäuferin sucht neue Herausforderung.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verkaufshilfe konnte die zuverlässige Teilnehmerin 
umfangreiche Berufserfahrung sammeln. Sie ist mit den typischen Aufgaben wie 
der Sortierung und Verräumung vertraut. Zudem weist sie eine hohe Service- und 
Kundenorientierung auf. Derzeit ist die Bewerberin auf der Suche nach einer Teil-
zeitstelle. Es erwartet Sie eine sympathische Dame mit viel Freude an der Arbeit.  
 Chiffre: 147618

Kassiererin
Diese motivierte Bewerberin sucht eine neue Herausforderung an der 
Kasse und im Verkauf.
Die Kandidatin (23 Jahre) hat langjährige Erfahrung im Bereich Verkauf und in 
der Kassenbedienung und es ist gewohnt, auf Kundenwünsche einzugehen und 
einen ausgezeichneten Service, insbesondere im Bereich Elektronik, zu bieten. 
Die Tätigkeit im Einzelhandel wie Regale auffüllen, Kundenberatung, Waresortie-
ren, Kassieren und Abrechnen ist ihr bekannt. Deutsch ist ihre Muttersprache. Sie 
spricht weiterhin Arabisch und hat englische Grundkenntnisse. Sie ist ansonsten 
ein sehr sozialer Mensch und gegenüber ihren Mitmenschen sehr höflich. Der Be-
sitz des Führerscheins Kl. B rundet ihr Profil ab. Sie freut sich über eine Einladung 
zu einem persönlichen Gespräch. Chiffre: 147963

Verkaufshilfe und Regalauffüller
Motivierter Mitarbeiter unterstützt mit viel Elan Ihr Team.
Der junge lernbereite Bewerber kann bereits erste Berufserfahrung im Einzelhan-
del vorweisen. Hierzu gehören neben dem Verkauf ebenso die Regalpflege und 
Warenverräumung. Eine freundliche Umgangsweise, Pünktlichkeit und Teamfä-
higkeit sowie Zuverlässigkeit sind für den Kandidaten selbstverständlich.  
 Chiffre: 147649

Sekretariat / Büro / Telefon
 

Bürokraft
Bewerberin mit kaufmännischem Hintergrund sucht zeitnah einen 
neuen Wirkungskreis.
Die sympathische Bewerberin besitzt Erfahrungen in der telefonischen Kunden-
beratung und im Telefondienst. Ebenso gehörten Terminvereinbarungen zu ihren 
täglichen Aufgaben, außerdem das Postwesen und die Aktenablage. 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

Empfangsmitarbeiterin 
Diese freundliche und flexible Bewerberin sucht eine neue Herausfor-
derung im kaufmännischen Bereich. 
Zuletzt war sie in einem Pflegewohnstift für den herzlichen Empfang von Bewoh-
nern und Besuchern zuständig. Zu ihren täglichen Aufgaben gehörten außerdem 
der Telefondienst, die Postannahme und -bearbeitung sowie das Weiterleiten von 
E-Mails. Viel Erfahrung in der Kundenbetreuung bringt sie zudem aus ihrer lang-
jährigen Verkaufstätigkeit im Einzelhandel mit. Die Arbeit und der Kontakt mit 
Menschen bereiten ihr große Freude. Zudem wird sie für ihre Zuverlässigkeit und 
guten Umgangsformen sowie ihr sicheres und gepflegtes Auftreten geschätzt. 
Gerne überzeugt sie Sie in einem persönlichen Gespräch davon, die ideale Ver-
stärkung für Ihr Team zu sein. Chiffre: 147127

Kauffrau für Büromanagement 
Ausgebildete Bürokauffrau sucht Einstieg in die Berufswelt. 
Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-
nagement ist die Bewerberin auf der Suche nach einer beruflichen Herausforde-
rung, in der sie ihr Fachwissen einsetzen, umsetzen und vertiefen kann. Vor allem 
das strukturierte Arbeiten und das Organisieren des Alltags sind wesentliche 
Aufgabenbereiche, welche ihr an der Tätigkeit als Kauffrau für Büromanagement 

besonders zusprechen. Der Teilnehmerin ist es wichtig, sich stetig weiterzuentwi-
ckeln und das erworbene Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Neben ihren flie-
ßenden Englischkenntnissen zeichnet sich die Bewerberin durch ihre zuverlässige 
Art aus. Sie freut sich auf ein Kennenlernen. Chiffre: 147667

Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte
Ausgebildete PKA sucht den Wiedereinstieg in ihren Beruf.
Die Bewerberin hat ihre Berufsausbildung zur Pharmazeutisch-Kaufmännischen 
Angestellten erfolgreich abgeschlossen. Nach Eltern- und Familienzeiten möchte 
sie nun ihren Berufsweg fortsetzen und sucht auf diesem Weg eine Teilzeitstelle. 
Sie freut sich darauf, ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nun in der 
Praxis umsetzen zu können. Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und eine hohe Service- 
und Kundenorientierung runden das Profil dieser interessanten Kandidatin ab.  
 Chiffre: 147362

Büromitarbeiterin 
Mit sehr gutem Deutsch und muttersprachlichem Russisch. 
Die überaus sympathische und zuverlässige Bewerberin hat in ihrer Heimat Russ-
land eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und anschließend als sol-
che gearbeitet. Später war sie als Büroangestellte in einem Reisebüro tätig. In 
Deutschland hat sie zunächst Deutsch gelernt, das mittlerweile sehr gut ist, und 
sich für den kaufmännischen Bereich qualifiziert. Sie steht ab sofort zur Verfügung 
und möchte gerne in Vollzeit arbeiten. Chiffre: 147600

Empfangskraft für Ihre Praxis 
Eine engagierte und zuverlässige Empfangsmitarbeiterin sucht eine 
neue Herausforderung. 
Diese Bewerberin hat eine zahnmedizinische Ausbildung und mehrjährige Berufs-
erfahrung. Mit der Kundenbetreuung, dem Telefondienst und allgemeinen kauf-
männischen Aufgaben ist sie vertraut. Ihre Muttersprache ist Deutsch, ansonsten 
hat sie gute Englischkenntnisse. Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
und Organisationsgeschick sind nur ein kleiner Ausschnitt ihrer vielfältigen Kom-
petenzen. Der Besitz des Führerscheins Kl. B mit eigenen Pkw rundet ihr Profil ab. 
Ab sofort möchte sie Ihr Team in Vollzeit unterstützen. Chiffre: 147552

Kaufmann für Büromanagement 
Ausgebildeter Kaufmann für Büromanagement suchte neue berufliche 
Herausforderung. 
Dieser hoch motivierte Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung zum Kaufmann 
für Büromanagement sucht eine neue Stelle im kaufmännischen Bereich. Um-
fassende Erfahrungen konnte er bereits im Personalwesen und in der Gehaltab-
rechnung erlangen. Mit allen Tätigkeiten des täglichen Büroalltags ist er bestens 
vertraut. Seine MS-Office Kenntnisse sind sicher. Besonders hervorzuheben sind 
seine guten Fremdsprachenkenntnisse in der englischen und der japanischen 
Sprache. So kann er auch in einem international agierenden Unternehmen für 
die Kunden ein kompetenter Ansprechpartner sein. Zu seinen weiteren Stärken 
zählen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Engagement. Wann kann er Ihr Büro-Team 
unterstützen und am weiteren Erfolg Ihres Unternehmens mitwirken? Er freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 147168

Vertrieb

Sachbearbeiter – Vertrieb 
Dieser versierte und berufserfahrene Bewerber sucht den beruflichen 
Wiedereinstieg als Sachbearbeiter Vertrieb. 
Mit über 20 Jahren qualifizierter Berufserfahrung stellt sich Ihnen dieser Bewer-
ber als Sachbearbeiter im Vertrieb vor. Nach einer mehrjährigen Unterbrechung 
seines beruflichen Wirkens aus familiären Gründen möchte dieser Bewerber ger-
ne wieder in sein Berufsbild mit dem Schwerpunkt Vertrieb einsteigen. Mit der 
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann sowie einem Abschluss als 
Betriebswirt mit der Ausbildereignung waren seine klassischen Aufgaben neben 
der Auftragssachbearbeitung, der Einkauf, die Kalkulation sowie die Ausarbei-
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Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 
Weiterbildung mit OCAJP- und OCPJP-Zertifizierung. 
Der äußerst sympathische, zuverlässige und sehr gut qualifizierte Bewerber ist 
aktuell auf der Suche nach dem Berufseinstieg. Er verfügt über die erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker sowie ebenfalls über eine kürz-
lich absolvierte Weiterbildung. Muttersprachliches Deutsch, gutes Englisch sowie 
ein Führerschein runden sein Profil ab. Chiffre: 147929

1st Level Support 
Ehemaliger Informatikstudent sucht beruflichen Einstieg in den IT-
Bereich. 
Gerne würde der motivierte Bewerber Ihr Team verstärken. Der Ex-Informatikstu-
dent möchte sein fachliches Wissen einsetzen und im 1st Level Support mitwir-
ken. Er besitzt umfangreiche Kenntnisse rund um das Thema IT. Seine Kommuni-
kationsfähigkeit, sein Engagement und seine Zuverlässigkeit runden das Profil 
des jungen Bewerbers ab. Er freut sich auf ein Kennenlernen. Chiffre: 147814

Handwerker / Facharbeiter
 

Maler und Lackierer 
Dieser Fachmann führt Ihre Aufträge effizient durch und liefert opti-
male Ergebnisse. 
Nach seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer hat der Bewerber in Malerbe-
trieben und Unternehmen der Arbeitnehmerüberlassung langjährige und vielfäl-
tige Berufserfahrung erworben, vom Streichen und Tapezieren von Innenräumen, 
Lackieren von Fenstern und Türen, der Dämmung und Gestaltung von Hausfas-
saden bis hin zu kleineren Reparaturen. Ein Staplerschein rundet sein fachliches 
Profil ab. Mit ihm gewinnen Sie also einen kompetenten Maler und Lackierer, der 
seine Arbeiten selbstständig durchführen kann und sich persönlich durch eine 
hohe Teamfähigkeit und Kundenorientierung auszeichnet. Chiffre: 147513

Schweißer 
Motivierter Bewerber sucht eine neue Herausforderung als Schweißer. 
Der ausgebildete Schweißer kann bereits mehrjährige Berufserfahrung vorwei-
sen und hat Kenntnisse in WIG- und MAG-Schweißen. Neben einem hohen En-
gagement können Sie Zuverlässigkeit und selbständiges Arbeiten voraussetzen. 
Ebenso ist er im Besitz eines Führerscheins. Gerne stellt er sich Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch vor und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 147623

Fahrradmonteur 
Motivierte Fachkraft ist eine zuverlässige Unterstützung für Ihr Team. 
Der gelernte Fahrradmonteur bringt umfangreiche Fachkenntnisse mit. Er kann in 
der Werkstatt ebenso eingesetzt werden wie in der Neumontage und im Verkauf. 
Zu seinen Aufgaben gehörten die Fahrradmontage und Reparaturen sowie Ins-
pektionen und der Verkauf. Neben einem hohen Engagement und Belastbarkeit 
können Sie Zuverlässigkeit und selbstständiges Arbeiten voraussetzen. Pünktlich-
keit sowie eine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung sind selbstverständ-
lich. Chiffre: 148047

tung von Angeboten. Auch das Reklamations- sowie das Beschwerdemanage-
ment bewältigt er zielorientiert und souverän. Mit einer genauen und sorgfältigen 
Arbeitsweise gelang es ihm regelmäßig, zu überzeugen und mit seinen Beschäf-
tigungen konnte er seine Fähigkeiten ausreichend unter Beweis stellen. Gerne 
stellt sich Ihnen dieser Bewerber persönlich vor und er kann Ihnen zeitnah zur 
Verfügung stehen. Chiffre: 147971

Automobilkaufmann 
Automobilkaufmann mit ausgeprägtem technischen Verständnis sucht 
den beruflichen Einstieg im Automobilhandel. 
Der gelernte Kfz-Mechaniker hatte schon immer ein Faible für die Kundenbera-
tung und den Vertrieb. Um Ihre Kunden fachgerecht und professionell beraten zu 
können, hat er mit seinem sehr guten technischen Wissen auch die Umschulung 
zum Automobilkaufmann erfolgreich absolviert. In unterschiedlichen Unterneh-
men und Branchen konnte er seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis stel-
len und so zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Als Team- sowie als Filial-
leiter hat er bis zu zwölf Mitarbeiter angeleitet. Sie können einen sympathischen 
Mitarbeiter erwarten, der seine Stärken in der freundlichen und verbindlichen 
Kundenberatung voll einbringen kann. Mit einer sehr guten und schnellen Auf-
fassungsgabe kann er sich umgehend in neue Abläufe und Aufgabengebiete 
einarbeiten und Sie so bereits nach einer kurzen Einweisung in der von Ihnen 
gewünschten Weise unterstützen. Chiffre: 146851

EDV / IT Berufe
 

Informationselektroniker, Servicetechniker 
Bewerber hat Ausbildung zum Informationselektroniker vor Kurzem 
abgeschlossen und sucht nun den beruflichen Einstieg. 
Den Beruf des Informationselektronikers will der 30-Jährige ausüben, da ihm der 
Kontakt zu Menschen und die Lösung von technischen Problemen sehr wichtig 
sind. Der Kandidat ist eine freundlicher, verantwortungsbewusster und zielstrebi-
ger Mensch. Nach seiner Einreise nach Deutschland hat er hart dran gearbeitet, 
sich sprachlich und beruflich zu qualifizieren, was ihm wunderbar gelungen ist. 
Seine Sprachkenntnisse in Deutsch sind sehr gut, die in Englisch gut. In der Re-
paratur von Smartphones, Tablets, Notebooks und Druckern kennt er sich bereits 
sehr gut aus. Bitte sprechen Sie ihn an. Chiffre: 147296

Java Entwickler, Fullstack Entwickler, Cloud Developer 
Dieser sympathische Bewerber sucht einen neuen Wirkungskreis. 
Dieser 30-jährige Bewerber schloss nach seiner Mittleren Reife noch das Fach-
abitur mit einem Schwerpunkt auf Datenverarbeitung ab. Im Anschluss daran 
begann er das Informatikstudium, das er vorzeitig abbrach, weil er sich neu ori-
entierte und einem stärkeren Praxisbezug suchte. In zwei innovativen Startup-
Unternehmen war er beschäftigt, zuletzt als Implementation Consultant. Hier 
konnte der Bewerber in agilen Entwicklungsteams eigenständige Softwaremo-
dule entwickeln und testen. Zum Einsatz kamen hierfür unter anderem Java, Ec-
lipse IDE, Tomcat, Spring Boot, Angular, AWS, ZK Framework, Akka Framework 
und Redis. Zusätzlich war er außerdem für die Automatisierung der Test und 
Build Prozesse durch CI/CD Systeme (Azure DevOps) in beiden Unternehmen 
verantwortlich. Nun ist er auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heraus-
forderung. Gerne überzeugt er Sie in einem persönlichen Gespräch.  
 Chiffre: 146977

Netzwerkadministrator (Cisco-Umfeld) 
Software-Entwickler mit viel Eigeninitiative. 
Der Kandidat möchte sich beruflich verändern. Aus diesem Grund hat er in Ei-
geninitiative Kurse besucht und ein Cisco Zertifikat CCNA erworben. Er bringt 
fundiertes Wissen zu Cisco-Hardware und deren Konfiguration und etwas Erfah-
rung im Betrieb von komplexen Netzwerkinfrastrukturen mit. Er freut sich auf 
spannende und herausfordernde Projekte und neue Technologien. Der Kandidat 
verfügt über Führerschein Kl. B, ist reisebereit und spricht fließend Englisch. Wann 
darf er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 147503

Gewerblich-technischer Bereich

Sie suchen neue Mitarbeiter? 
Wir unterstützen Sie – ohne Kosten und Gebühren! 
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Die Serviceline für Arbeitgeber
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Elektroanlagenmonteur 
Technisch versierter Bewerber sucht neue Herausforderung. 
Seit seiner Einreise nach Deutschland 2015 hat dieser freundliche Bewerber schon 
eine beachtliche (Bildungs-)Karriere hingelegt. Die deutsche Sprache beherrscht 
er inzwischen auf einem sehr guten Niveau und hat darüber hinaus eine Ausbil-
dung zum Elektroanlagenmonteur mit IHK-Zertifikat abgeschlossen. Nachdem er 
zwischenzeitlich auch noch den Führerschein erworben hat, möchte er endlich 
zeigen, was fachlich in ihm steckt. Dank seiner ruhigen, höflichen und zuvorkom-
menden Art ist der Bewerber mit dem besonderen Interesse an Rolltreppen und 
Aufzügen ideal für den Kundendienst geeignet. Hat er Ihr Interesse geweckt? 
Vielleicht springt der Funke ja schon bald in einem Vorstellungsgespräch über.  
 Chiffre: 147163

Hausmeister/-helfer 
Erfahrener Bewerber möchte sein handwerkliches Geschick für Ihr Ob-
jekt einsetzen. 
Der Kandidat verfügt neben mehreren Jahren Berufserfahrung über weitreichen-
de Kenntnisse und Fertigkeiten in Malerarbeiten und Trockenbau. Auch Aufga-
ben wie die Grünflächenpflege, die Reinigung von Außenbereichen, die Objekt-
kontrolle und die Kontaktpflege mit Mietern und Anwohnern kennt er sehr gut. 
Aufgrund seiner handwerklichen Ausbildung ist er problemlos in der Lage, auch 
kleinere Reparaturen auszuführen. Zuverlässigkeit, Engagement und der Stapler-
schein runden das Profil dieses Bewerbers ab. Chiffre: 147301

Handwerker 
Handwerklicher Allrounder sucht neue berufliche Herausforderung. 
Dieser motivierte und handwerklich begabte und erfahrene Bewerber sucht eine 
neue Stelle im handwerklichen Bereich. Er hat bereits Erfahrung als Fenstermon-
teur und als Elektrohelfer in der Haustechnik. Auch als Maschinen- und Anlagen-
führer kann er Erfahrungen nachweisen. Langjährig war er als Handwerkshelfer 
bei der Bausanierung, in der Bodenverlegung und mit Malerarbeiten beschäftigt. 
Als Allrounder ist er für Sie eine Bereicherung und für Ihre Mitarbeiter ein neuer 
tatkräftiger Kollege. Er steht Ihnen ab sofort für Ihre handwerklichen Aufgaben 
zur Verfügung. Chiffre: 146855

Hausmeister 
Dieser engagierte und zuverlässige Hausmeister sucht eine neue Voll-
zeitstelle. 
Der Kandidat hat nach seiner handwerklichen Ausbildung in Deutschland bereits 
drei Jahre als Hausmeister gearbeitet. Bei seinen Kontrollgängen erledigt er klei-
nere Reparaturen selbstständig und hält Garten und Grünanlagen in Schuss. Der 
Bewerber freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und die Einladung zu einem per-
sönlichen Gespräch. Er ist zeitlich flexibel und würde Ihnen sofort zur Verfügung 
stehen. Chiffre: 146662

Kraftfahrer
 

Fahrer mit Personenbeförderungsschein 
Motivierter Bewerber sucht Fahrertätigkeit in der Personenbeförde-
rung. 
Zuletzt hat der Bewerber seinen Personenbeförderungsschein erlangt und sucht 
nun den beruflichen Einstieg als Fahrer. Der zuverlässige und engagierte Teilneh-
mer war zuvor langjährig als Trockenbaumonteur beschäftigt. Nach seiner Berufs-
orientierungsphase möchte er nun im Bereich des Krankentransportes bzw. der 
Personenbeförderung tätig werden. Er freut sich auf ein Kennenlernen.  
 Chiffre: 147509

Auslieferungsfahrer 
Zuverlässiger Kandidat mit viel Erfahrung. 
Dieser Bewerber war über dreißig Jahre als Kraftfahrer tätig und sucht nun eine 
neue berufliche Herausforderung als Auslieferungsfahrer. Im Großraum Frankfurt 
besitzt er weitgehende Ortskenntnisse, daher legt er den Fokus auf den Nahver-

kehr. Neben seiner hohen Zuverlässigkeit und seinem großen Engagement bringt 
er einen verantwortungsbewussten und defensiven Fahrstil mit. Gerne überzeugt 
er Sie von seinen vielseitigen Kompetenzen bei einem persönlichen Gespräch.  
 Chiffre: 147725

Auslieferungsfahrer, Materialfahrer 
Mit seiner Fahrerkarte und einigen Jahren Fahrerfahrung auf Lkw bis 
7,5t kann dieser handwerklich erfahrene Bewerber für Sie alles trans-
portieren. 
Mit einer breiten Erfahrung im Hausmeisterservice sowie im Garten- und Straßen-
bau weiß er meistens, was zu tun ist. Er verfügt über gute Ortskenntnisse in 
Frankfurt, ist zuverlässig und steht für eine neue Stelle motiviert zur Verfügung.  
 Chiffre: 147695

Berufskraftfahrer Klasse C/E 
Bewerber mit Führerschein Kl. C/E sucht beruflichen Einstieg als Be-
rufskraftfahrer. 
Der gelernte Koch hat dieses Jahr seinen Führerschein Kl. C/E erlangt hat und 
möchte nun seiner Leidenschaft nachgehen. Der Bewerber ist schichtbereit und 
möchte auch gerne lange Strecken fahren. Er ist bereit, auch wochenlang unter-
wegs zu sein. Lernen Sie den motivierten Teilnehmer kennen! Chiffre: 147405

Auslieferungs-/Servicefahrer 
Zuverlässiger Fahrer sucht neue Aufgabe. 
Der motivierte Bewerber bringt eine gute und unfallfreie Fahrpraxis mit und 
möchte diese für Ihr Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Er ist leidenschaft-
licher Autofahrer und hat eine sehr gute Ortskenntnis im Rhein-Main-Gebiet. 
Pünktlichkeit, eine umsichtige Fahrweise und ein pfleglicher Umgang mit dem 
ihm zur Verfügung gestellten Fahrzeug sind für ihn selbstverständlich. Hohe Kun-
den- und Serviceorientierung runden das Profil dieses interessanten Kandidaten 
ab. Chiffre: 147811

Lager / Logistik
 

Lagerhelfer, Staplerfahrer 
Staplerfahrer mit aktueller Berufserfahrung und vollständiger Schicht-
bereitschaft sucht Arbeit. 
Der Bewerber verfügt über Berufserfahrung in der Be- und Entladung von Lkw 
sowie in der Kommissionierung von Lebensmitteln, Baustoffen und Werkzeugen. 
Den Staplerschein und einen Pkw-Führerschein bringt er ebenfalls in das zu be-
gründende Arbeitsverhältnis ein. Damit er den Arbeitsplatz gut und schnell errei-
chen kann, steht dem Kandidaten ein eigener Pkw zur Verfügung. Er freut sich auf 
Ihr Angebot! Chiffre: 144732

Verpackungsmitarbeiter, Lagerhelfer 
Dieser junge Mann war zuletzt im Lager in der Verpackung und Bela-
dung tätig und würde gerne wieder im Lager auch als Kommissionie-
rer arbeiten. 
Neben seiner Erfahrung im Lager war er auch schon als Hausmeisterhelfer und im 
Service tätig. Die Arbeit im Lager hat ihm am besten gefallen. Er hat auch schon 
mit einem Scanner gearbeitet und kleine Mengenkalkulationen vorgenommen. Er 
ist zeitlich flexibel, zuverlässig und könnte schon bald Ihr Team verstärken.  
 Chiffre: 147937

Briefsortiererin 
Diese zuverlässige und gewissenhafte Bewerberin sucht eine Vollzeit-
stelle und ist bereit, im Schichtdienst zu arbeiten. 
Die Bewerberin hat bereits im Lager, Verkauf, Service und Reinigung gearbeitet. In 
ihrem Herkunftsland Rumänien hat sie die Hochschulreife erlangt und Kenntnisse 
im Bereich Handwerk (Nähen) erworben. Sie spricht verhandlungssicher Deutsch, 
hat sehr gute Spanischkenntnisse und Grundkenntnisse der englischen Sprache. 
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Rumänisch ist ihre Muttersprache. Die Kandidatin wünscht sich eine Tätigkeit als 
Briefsortiererin oder möchte in einem anderen Bereich der Post zu arbeiten. Die 
Bewerberin ist sofort einsatzfähig und möchte Ihr Team bald verstärken.  
 Chiffre: 146622

Lagerist 
Fachkraft für Lagerlogistik sucht neue Herausforderung. 
Dieser motivierte Bewerber verfügt über umfangreiche Berufserfahrungen als 
Lagerkraft. Seine guten Kenntnisse in der Sortierung, Be- und Entladung, in der 
Lagerverwaltung, in EDV-Systemen und in den Scannervorgängen runden sein 
Profil ab. Eine selbstständige und effiziente Arbeitsweise und Zuverlässigkeit 
zeichnen ihn weiterhin aus. Er ist flexibel und ab sofort einsatzbereit.  
 Chiffre: 147161

Lagerhelfer, Produktionshelfer 
Bewerber mit fundierter Praxiserfahrung sucht eine neue Anstellung 
im Lager. 
Der Kandidat konnte in allen Bereichen des Lagers bereits Berufserfahrung sam-
meln. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten Wareneingangskontrollen, das Kom-
missionieren, Verpacken und das Be- und Entladen von Fahrzeugen. Auch in der 
Produktion und im Messeaufbau konnte der Bewerber bereits tätig sein. Er freut 
sich auf ein persönliches Gespräch und kann Ihnen ab sofort zur Verfügung ste-
hen. Chiffre: 147586

Gewerbliche Hilfskräfte
 

Lagerhelfer oder Kurierfahrer 
Ein äußerst zuverlässiger Lagerhelfer oder Kurierfahrer sucht eine 
neue Anstellung. 
Der Bewerber hat als Lagerhelfer, Fahrer und Mitarbeiter einer Wäscherei bereits 
gute Erfahrungen gesammelt. Er besitzt einen Führerschein, einen eigenen Pkw 
und bringt gute Deutschkenntnissen mit. Weiterhin verfügt er über ein hohes Maß 
an Zuverlässigkeit und Motivation. Er freut sich auf die neue Herausforderung 
und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 147812

Hausmeisterhelfer 
Hausmeisterhelfer sucht eine spannende Arbeit. Der liebenswürdige 
Herr hat über viele Jahre als selbstständiger Techniker gearbeitet. 
Suchen Sie einen Hausmeisterhelfer, der mit Leib und Seele dabei ist und in die-
sem Job so richtig aufgeht? Dann ist der Bewerber die richtige Wahl für Sie. Er 
bringt zudem einen Führerschein mit. Chiffre: 145583

Poststellenmitarbeiter, Botenfahrer, Hauswart 
Mit seiner Erfahrung im Handwerk als ausgebildeter Maler und auch 
in der Postlogistik ist dieser Bewerber vielseitig einsetzbar. 
Er kann sich gut vorstellen, als Hausmeister/Hauswart für Reparaturen und auch 
für Mieterbelange zuständig zu sein, ist aber auch offen für eine Arbeit in einer 
Poststelle, als Auslieferungsfahrer oder auch im Krankentransport. Er spricht flie-
ßend Deutsch und Französisch. Neben dem Pkw-Führerschein verfügt er auch 
über einen Staplerschein. Er lernt gerne und schnell dazu und freut sich auf eine 
neue Aufgabe. Chiffre: 147310

Lagermitarbeiter 
Dieser junge Familienvater mit Erfahrung als Kommissionierer sucht 
eine Stelle im Lager mit einer festen Schicht, damit er auch für seine 
Familie da sein kann. Er ist motiviert und zuverlässig. 
Mit 18 Jahren kam er nach Deutschland, lernte Deutsch soweit es notwendig 
war und wurde im Lager tätig. Er kennt sich im Lager gut aus, ist heute 25 und 
entschlossen, gut für seine Familie zu sorgen. Er sucht entweder eine feste Früh- 
oder eine Spätschicht für eine stabile Perspektive. Chiffre: 147609

Fahrzeugpfleger/-aufbereiter 
Erfahrener Bewerber mit umfassenden Kenntnissen im Kfz-Bereich. 
Der berufserfahrene Kandidat hat aus über 10 Jahren Berufstätigkeit im Kfz-Han-
del umfangreiche Kenntnisse in der Fahrzeugpflege und -aufbereitung. Er verfügt 
über den Führerschein Kl. B und ist mit dem eigenen Pkw mobil. Er ist hoch 
motiviert, belastbar und zeitlich völlig flexibel. Er überzeugt durch Zuverlässigkeit, 
eine saubere und ordentliche Arbeitsweise sowie Fleiß und Pünktlichkeit. Freund-
lichkeit im Umgang mit Kunden und eine hohe Serviceorientierung sind für ihn 
selbstverständlich. Chiffre: 147313

Hausmeisterhelfer, Hausmeister 
Mit breiter handwerklicher Erfahrung kann dieser Bewerber bei allen 
Reparaturarbeiten mitwirken, sich um Mieterangelegenheiten küm-
mern und Außenanlagen in Ordnung halten. 
Durch seine verschiedenen Arbeitserfahrungen hindurch hatte dieser Mann im-
mer wieder mit hausmeisterlichen Arbeiten zu tun. Ob im Haus oder im Garten, es 
gibt kaum etwas, was er noch nicht gemacht hat. Mit sehr guten Ortskenntnissen 
und breiter Erfahrung im Umgang mit Werkzeugen steht er zuverlässig zur Verfü-
gung. Da er zuletzt länger Arbeit suchend war, ist für ihn auch ein umfassender 
Lohnkostenzuschuss für Sie als Arbeitgeber möglich. Kontaktieren Sie uns gerne 
für Details. Chiffre: 146469

Lagermitarbeiter, Produktionshelfer, Reinigungskraft 
Mit breiter Erfahrung sucht dieser Bewerber eine Vollzeitstelle im ge-
werblichen Bereich und könnte schon bald bei Ihnen tätig werden. 
Ob in der Reinigung im Lager oder in der Produktion, dieser Bewerber hat schon 
einiges gemacht und ist für viele Tätigkeiten offen. Wir haben ihn als zuverlässi-
gen, motivierten Mann kennengelernt, der so schnell wie möglich wieder arbeiten 
will. Er spricht fließend Deutsch und steht für eine neue Aufgabe zur Verfügung.  
 Chiffre: 147703

Produktionsmitarbeiter 
Zuverlässiger Helfer mit viel Erfahrung. 
Der Bewerber kann auf viele Jahre Berufserfahrung im Helferbereich zurückbli-
cken. In der Produktion gehörten zu seinen Aufgaben das Sortieren und die Me-
tallbearbeitung sowie die Qualitätskontrolle. Bei der Arbeit ist er sehr gewissen-
haft und legt hohen Wert auf Zuverlässigkeit. Ein freundliches Wesen rundet sein 
Profil ab. Chiffre: 145645

Reinigungspersonal

Reinigungskraft 
Motivierter Bewerber sucht neue Tätigkeit. 
Dieser erfahrene Bewerber sucht eine neue Aufgabe. Er ist mit den gängigen Rei-
nigungsarten vertraut. Seine Arbeitsweise ist stets durch absolute Zuverlässigkeit, 
Sauberkeit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft geprägt. Er freut sich auf 
ein persönliches Kennenlernen. Chiffre: 147841

Reinigungskraft 
Tatkräftige und selbstständig arbeitende Reinigungskraft sucht neue 
Herausforderung. 
Diese zuverlässige Bewerberin verfügt über langjährige Erfahrung als Reinigungs-
kraft. Ihre Muttersprache ist Spanisch (Kolumbien) und sie hat gute deutsche 
Grundkenntnisse. Die Bewerberin ist sofort einsatzfähig und zeitlich flexibel. Per-
sönlich überzeugt sie durch ihr freundliches und gepflegtes Auftreten.  
 Chiffre: 146907

Reinigungskraft 
Erfahrene Reinigungskraft sucht eine neue Aufgabe. 
Dank seiner Erfahrung ist dieser 47-jährige Bewerber eine gute Wahl für Ihre 
Reinigungsaufträge im Frankfurt am Main, da er keinen Führerschein besitzt. Er 
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kennt sich in der Büro-, Schul-, Kino- oder Baustellenreinigung aus. Er ist tagsüber 
zeitlich flexibel, steht Ihnen sowohl für Voll- als auch für Teilzeitjobs ab sofort zur 
Verfügung. Chiffre: 147635

Reinigungskraft 
Zuverlässige Reinigungskraft sucht Festanstellung. 
Die Bewerberin hat über zehn Jahre Berufserfahrung in Reinigung und Haus-
wirtschaft. In der Büro-, Treppenhaus-, Sanitär- und Sozialraumreinigung kennt 
sie sich bestens aus. Die Bewerberin ist ruhig, besonnen und führt ihre Arbeiten 
gründlich und schnell durch. Sauberkeit und Hygiene sind für sie selbstverständ-
lich. Sie steht Ihnen gerne auch in Vollzeit zur Verfügung und freut sich auf Ihren 
Anruf. Chiffre: 147190

Reinigungskraft 
Berufserfahrene Mitarbeiterin in der Büro- und KiTa-Reinigung sucht 
neue Anstellung. 
Die 48-Jährige Bewerberin kennt sich bestens mit der Reinigung von Fußböden 
trocken und feucht, der WC-Reinigung, dem Abwischen von Tischen und Stühlen, 
dem Spülen von Geschirr und Besteck sowie der Sortierung und Entsorgung von 
Abfällen aus. Gern möchte sie diese Arbeit in einem neuen Verhältnis fortsetzen. 
Die Bewerberin ist mit öffentlichen Verkehrsmittel mobil, ihre deutschen Sprach-
kenntnisse sind grundlegend gut. Chiffre: 147280

Reinigungsmitarbeiter, Gebäudereiniger mit Erfahrung 
Sehr zuverlässiger Bewerber mit vielfältiger Erfahrung. 
Der Kandidat hat umfassende Berufserfahrungen, er hat verschiedene Reini-
gungstätigkeiten im Laufe seines Arbeitslebens übernommen. Er ist gut mit den 
Arbeitsprozessen in der Reinigung von öffentlichen Gebäuden, Bussen, Büros und 
Reinigung von Gastrobetrieben vertraut. Er ist jederzeit bereit, sich neue Kennt-
nisse anzueignen. Der Bewerber ist sehr zuverlässig, umgänglich und belastbar. 
Wann kann er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 147794

Reinigungskraft 
Zuverlässige Reinigungskraft sucht neue Anstellung. 
Der einsatzfreudige und flexible Bewerber bringt mehrjährige fundierte Erfahrung 
im Reinigungsbereich mit. In der Büro-, Glas-, Sanitär- und Sozialraumreinigung 
kennt er sich bestens aus. Er erledigt seine Aufgaben zügig und mit größter Sorg-
falt. Der Bewerber kann Ihnen kurzfristig in Voll- oder Teilzeit zur Verfügung ste-
hen. Chiffre: 147659

Glasreiniger 
Erfahrener Glasreiniger sucht eine neue Anstellung. 
Dieser 56-jährige Bewerber verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Glas-
reiniger. Er verrichtete seine Arbeit sowohl unter Leiter- als auch Steiger-Einsatz. 
Er sucht am liebsten eine Vollzeitstelle und ist zeitlich sehr flexibel. Der Bewerber 
verfügt leider über keinen Führerschein, somit sucht er Stellen, die mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Gerne steht er auch zu einem Probearbei-
ten zur Verfügung, um Sie von seinen Qualitäten zu überzeugen. Wann kann er 
sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 146545

Reinigungskraft 
Erfahrene Reinigungskraft sucht eine neue Aufgabe in Teilzeit. 
Diese 50-jährige Bewerberin bringt etwas mehr als 4 Jahre Erfahrung als Reini-
gungskraft von Büros, Einkaufszentren u. a. mit. Eine gewissenhafte Arbeitsweise 
und Hygienebewusstsein sind für sie selbstverständlich. Diese Bewerberin spricht 
muttersprachlich Slowakisch, ihr Deutsch ist vor allem mündlich ganz gut. Diese 
nette Bewerberin ist zeitlich flexibel, würde aber gerne eher in Teilzeit arbeiten. 
Sie steht Ihnen vorab auch für einen Probetag ab sofort zur Verfügung. Die Be-
werberin freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 147917

Sympathischer Straßenreiniger 
Dieser sympathische Bewerber hat immer ein Lächeln auf dem Ge-
sicht. 
Seine gute Laune steckt seine Mitmenschen an: Ob Wind, Regen, Schnee – er ist 
sich für nichts zu fein und möchte am liebsten an der frischen Luft zu arbeiten.“ 
Der Bewerber kann viele Berufsjahre nachweisen und hat immer stets ehrgeizig 
und gerne mit angepackt. Zuletzt hat er als Umweltlotse gearbeitet. Heute möch-
te er aber nur noch als Reiniger arbeiten, bevorzugt als Straßenreiniger. Wenn sie 
sich die Zusammenarbeit vorstellen können, melden sie sich gerne. Er wird sie 
garantiert nicht enttäuschen. Chiffre: 147480

Reinigungskraft 
Motivierte Bewerberin sucht den Berufseinstieg als Reinigungskraft. 
In ihrem Heimatland Ghana war diese Bewerberin lange als Friseurin beschäftigt. 
Hier war sie auch für Reinigungsarbeiten im Salon zuständig. Sie möchte sich 
nun beruflich neu orientieren und gerne als Reinigungskraft tätig werden. Mit 
ihrer Zuverlässigkeit, ihrem Organisationstalent und ihrer Motivation, ist sie eine 
wertvolle Unterstützung für Ihr Reinigungsteam. Bevorzugt sieht sie sich in der 
Reinigung von Büro- oder Geschäftsräumen - gerne auch in der Zimmerreinigung 
in der Hotellerie. Wann kann sie Ihr Team unterstützen? Sie freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Chiffre: 147544

Reinigungskraft 
Diese junge und flexible Bewerberin sucht einen beruflichen Einstieg 
in die Gebäudereinigung. 
Nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss möchte sie erste Arbeitserfahrung sam-
meln und Sie und Ihr Reinigungsteam tatkräftig unterstützen. Wegen ihres ausge-
prägten Sinns für Ordnung und Sauberkeit und weil sie den Beruf von Verwand-
ten, die in der Reinigungsbranche arbeiten, kennt, hat sie sich für eine Tätigkeit 
in der Gebäudereinigung entschieden. Sie können eine zügige und gründliche 
Arbeitsweise, hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie Pünktlichkeit bei 
ihr voraussetzen. Chiffre: 147205

Motivierte Reinigungskraft 
Tatkräftige und selbstständig arbeitende Reinigungskraft sucht neue 
Herausforderung. 
Dieser nette Bewerber verfügt über langjährige Berufserfahrung als Reinigungs-
kraft. Der Kandidat ist auch für andere Bereiche offen, z. B. Küchenhelfer. Er ist 
zeitlich flexibel und sofort einsatzfähig. Der Bewerber hat gute Deutschkennt-
nisse, Türkisch und Bulgarisch sind seine Muttersprachen. Wann darf er sich bei 
Ihnen vorstellen? Chiffre: 146255

Reinigungskraft 
Einsatz in der Unterhaltsreinigung gesucht. 
Erste Berufserfahrung hat die Bewerberin in der Ladenreinigung eines Drogerie- 
und Supermarktes gesammelt. Gerne ist sie auch zu Einsätzen in der Unterhalts-
reinigung von Büros, Schulen etc. bereit. Neben Deutsch beherrscht sie Türkisch 
und Bulgarisch als ihre Muttersprachen. Wann darf sie Ihr Reinigungsteam ver-
stärken? Chiffre: 146726

Reinigungskraft, Hauswirtschaftshilfe 
Mit mehreren Jahren Erfahrung in der Unterhaltsreinigung und im Be-
reich Hauswirtschaft sucht diese zuverlässige Bewerberin eine Stelle 
gerne auch in einer Schule oder Kita. 
Als Reinigungskraft hat sie schon alles gemacht und auch im Bereich Hauswirt-
schaft kennt sie sich gut aus. Sie arbeitet gewissenhaft, zuverlässig und steht 
montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr zu Ihrer Verfügung. Ak-
tuell ist sie in einem Minijob tätig und könnte schon bald für Sie 25 oder 30 
Stunden pro Woche arbeiten. Chiffre: 147553
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Landwirtschaft, Gala

Gartenbauhelfer, Straßenreiniger 
Junger Bewerber sucht eine Tätigkeit als Gartenbauhelfer oder Stra-
ßenreiniger. 
Der motivierte Bewerber bringt Berufserfahrung als Gartenbauhelfer mit und 
möchte seiner Leidenschaft, im Freien zu arbeiten, nachgehen. Alternativ kann er 
sich ebenso eine Tätigkeit als Straßenreiniger vorstellen. Er ist fit, engagiert und 
zuverlässig. Er freut sich auf ein Kennenlernen! Chiffre: 147557

Hotel, Gaststätten, Küche

Küchenhilfe 
Berufserfahrene Kantinenmitarbeiterin sucht Anstellung in einer Küche. 
Zuhause ist die Bewerberin eine leidenschaftliche Köchin und Hauswirtschafterin. 
Gern möchte sie diese Leidenschaft in eine neue berufliche Anstellung einbrin-
gen. Die 50-Jährige ist im Besitz der Gesundheitsbelehrung, früh-/spätschicht-
bereit, bereit am Wochenende und feiertags zu arbeiten, mobil mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie vollständig gegen Corona und Masern geimpft. Zuverläs-
sigkeit, Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und ein Herz insbesondere 
für alte Menschen zeichnen sie aus. Chiffre: 147284

Küchenhilfe 
Erfahrene Küchenhilfe sucht neue Herausforderung. 
Diese motivierte Bewerberin sucht eine neue Herausforderung. Berufserfahrung 
in der Küche ist selbstverständlich vorhanden. Hierzu gehören die Vorbereitung 
von Speisen sowie die Spül- und Reinigungsarbeiten. Eine akkurate Arbeitsweise, 
selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit bringt sie ebenfalls mit.  
 Chiffre: 147842

Küchenhilfe, Hauswirtschafterin 
Freundliche und motivierte Bewerberin sucht eine neue Herausforde-
rung. 
Die Bewerberin bringt hohes Engagement und Flexibilität als Küchenhilfe mit. Gut 
kann sie sich auch eine Tätigkeit in der Kita- und Schulverpflegung vorstellen und 
möchte hier für das leibliche Wohl der kleinen „Gäste“ sorgen. Eine saubere Ar-
beitsweise unter Einhaltung der Hygienevorschriften können Sie voraussetzen. Sie 
kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich darauf, Teil Ihres Teams zu 
werden. Chiffre: 147679

Küchenhelfer 
Freundlicher Küchenhelfer sucht eine neue Aufgabe. 
Dieser Bewerber kann bereits Berufserfahrung als Küchenhelfer vorweisen. Er un-
terstützt Sie engagiert und routiniert bei vorbereitenden Tätigkeiten in der Spei-
senzubereitung und bei Spül- und Reinigungsarbeiten. Eine saubere Arbeitsweise 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften sowie Freude an der Arbeit im Team 
können Sie ebenfalls voraussetzen. Gerne stellt er sein Können bei einer Probear-
beit unter Beweis. Chiffre: 147558

Küchenhelfer und Beikoch 
Erfahrener Beikoch und Küchenhelfer sucht neue Herausforderung. 
Dieser erfahrene Bewerber war in den letzten Jahren als Beikoch und Küchenhilfe 
tätig. Seine Passion ist die Arbeit in der Küche und das Kochen von Gerichten. Mit 
allen anfallenden Tätigkeiten ist er bestens vertraut. Viele Jahre war er als Beikoch 
tätig und hat internationale Gerichte zubereitet und angerichtet. Er arbeitet gerne 
mit frischen Zutaten und möchte weiter in diesem Bereich sein Können einbrin-
gen und erweitern. Die Arbeit in einem Team macht ihm viel Freude. Belastbarkeit, 
Flexibilität und hohe Zuverlässigkeit sind weitere persönliche Stärken, die er in Ihr 
Team einbringen kann. Mit seiner umfassenden Erfahrung ist er eine wertvolle 
Unterstützung für Ihr Küchenteam. Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und 
kann Ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. Chiffre: 147554

Küchenhilfe, Kantinenkraft 
Diese zuverlässige und motivierte Bewerberin sucht eine Teilzeitstelle 
im Bereich Küche und Service mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. 
Ihre Gastronomieerfahrung hat die Bewerberin in einem Münchner Imbiss er-
worben. Zu ihren dortigen Aufgaben gehörten das Zubereiten und Anrichten von 
Speisen, die Bedienung und Beratung von Kunden, die Kasse und Warenbestel-
lung. Die Arbeit in der Küche macht ihr Spaß und geht ihr leicht von der Hand. 
Wegen ihrer hohen Kunden- und Serviceorientierung ist sie auch in der Essens-
ausgabe oder einem anderen Servicebereich einsatzbereit. Wann darf sie Ihr Team 
verstärken? Chiffre: 146844

Küchenhilfe, Hauswirtschafterin 
Zuverlässige und motivierte Bewerberin sucht eine neue berufliche 
Herausforderung. 
Die Bewerberin verfügt über Berufserfahrung sowohl als Küchenhilfe als auch 
Reinigungskraft. Zusätzlich bringt sie Erfahrung aus dem privaten Haushalt mit 
und möchte Ihr Team als Hauswirtschafterin bereichern. Persönlich zeichnet sie 
sich durch Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit aus. Sie freut über ein 
Kennenlernen. Chiffre: 146542

Spüler 
Motivierter Bewerber mit umfassenden Kenntnissen in der Gastrono-
mie. 
Der 55-jährige Bewerber sammelte in der Vergangenheit mindestens 5 Jahre Er-
fahrung als Spüler. In seiner Heimat Tunesien arbeitete er zudem viele Jahre in 
Hotels als Servicemitarbeiter. Nun sucht er vor allem einen Job als Spüler. Bei der 
Arbeit ist er zuverlässig und verfügt über ein freundliches Wesen und hat einen 
sauberen Arbeitsstil. Der Bewerber ist zeitlich flexibel, spricht ganz gut Deutsch 
und könnte ab sofort Ihr Team verstärken. Er steht Ihnen auch vorab für einen 
Probetag zur Verfügung. Chiffre: 147295

Servicemitarbeiter 
Erfahren, kommunikativ und kundenorientiert. 
Der Kandidat geht aufgrund seiner mehr als 18 Jahre Berufserfahrung als Ser-
vicekraft mit Ihren Gästen souverän um. Er ist freundlich, körperlich wie mental 
sehr belastbar und dazu fähig, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 
zu bewahren. Seine guten Umgangsformen und sein gepflegtes Erscheinungsbild 
kommen bei den Gästen gut an. Ab wann darf er Ihrem Team unter die Arme 
greifen? Chiffre: 146986

Küche, Hauswirtschaft
Fleißige und zuverlässige Bewerberin sucht neue Herausforderung im 
Bereich Küche oder Hauswirtschaft. 
Die Bewerberin hat erfolgreich ihre Familienphase beendet und steht nun wieder 
tatkräftig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Sie kennt sich bestens im Bereich Kü-
che und Hauswirtschaft aus und hat auch in dem Bereich gearbeitet. Die Kandi-
datin spricht gut Deutsch. Spanisch ist ihre Muttersprache. Außerdem hat sie gute 
EDV- Kenntnisse. Gerne überzeugt sie Sie bei einem persönlichen Gespräch und 
ist zeitlich sofort verfügbar. Chiffre: 147446

Rezeptionist – Hotel, Empfang 
Sprachgewandt und serviceorientiert sucht dieser Bewerber den be-
ruflichen Einstieg als Rezeptionist im Bereich Hotellerie und Emp-
fang. 
Der Bewerber hat in Kolumbien einen der Mittleren Reife vergleichbaren Ab-
schluss erlangt und war im Anschluss mehrere Jahre in Hamburg tätig. Er kehrte 
für acht Jahre nach Südamerika zurück, wo er anderthalb Jahre im Vertrieb von 
Reisen, zwei Jahre als Englischlehrer sowie weitere zwei Jahre in der Rezeption 
eines Hotels Erfahrungen sammeln konnte. In Deutschland sucht er nun erneut 
einen beruflichen Einstieg, in dem er seine vielfältigen Fähigkeiten für Ihr Unter-
nehmen einbringen kann. Dreisprachig und mit einer ausgeprägten Kunden- und 
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Serviceorientierung ist er als Aushängeschild Ihres Unternehmens eine hervorra-
gende Besetzung. Mit seiner freundlichen und zuvorkommenden Art, interkultu-
rellen Erfahrungen und guten EDV-Kenntnissen empfängt er gerne Gästen und ist 
diesen in allen Belangen behilflich. Zeitliche Flexibilität und Einsatzbereitschaft im 
Schichtdienst als auch an Wochenenden runden sein Profil weiter ab. Der Bewer-
ber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und überzeugt Sie gerne in einem 
persönlichen Gespräch von seiner Eignung. Chiffre: 147309

Küchenhilfe, Spülerin 
Mit mehrjähriger Berufserfahrung. 
Diese sehr sympathische Bewerberin verfügt bereits über einige Erfahrung in der 
Küche von Restaurants. Hier war sie v. a. für die Reinigung der Küche sowie für 
Spültätigkeiten zuständig. Darüber hinaus hat sie Kartoffeln geschält und Salat 
gewaschen sowie bei Bedarf alle anfallenden Aufgaben übernommen und damit 
ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Mit dieser Bewerberin gewinnen sie 
nicht nur eine absolut zuverlässige und hilfsbereite Mitarbeiterin, sondern durch 
ihre herzliche Art auch ebenfalls eine äußerst angenehme Bereicherung für Ihr 
Team. Sie steht ab sofort zur Verfügung und möchte gerne in Vollzeit arbeiten.  
 Chiffre: 147157

VZ-Küchenkraft 
Zuverlässige Bewerberin sucht eine VZ-Anstellung. 
Diese Bewerberin ist zuverlässig, engagiert und zeitlich flexibel. Bei verschiede-
nen Betrieben stellte sie ihre Kompetenzen erfolgreich unter Beweis und sammel-
te somit über vier Jahre Berufserfahrung. Gerne unterstützt sie Ihr Arbeitsteam 
per sofort und in Vollzeit. Chiffre: 147865

Küchenhilfe 
Dieser erfahrene Bewerber sucht am liebsten nach einem Vollzeitjob. 
Der 43-jährige Bewerber lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Er sammelte zuletzt 
drei Jahre Erfahrung als Küchenhilfe in zwei Restaurants in Kiel. Daher kennt er 
sich in der deutschen und italienischen Küche gut aus. Nun lebt er in Frankfurt 
und sucht hier seine erste Anstellung. Neben seiner Muttersprache Persisch kann 
er gut Arabisch und praxistauglich Deutsch. Der freundliche Bewerber ist zeitlich 
sehr flexibel und könnte ab sofort anfangen. Wann darf er Ihr Team verstärken?  
 Chiffre: 147915

Koch 
Gelernter Koch sucht neues Restaurant für das kulinarische Erlebnis. 
Als gelernter Koch mit jahrelanger Erfahrung in der Zubereitung von internatio-
nalen Speisen, sucht dieser Bewerber eine neue Herausforderung. In den vergan-
genen Jahren war er hautsächlich in der Zubereitung der warmen Küche tätig. 
Auch auf umfangreiche Erfahrungen in der Zubereitung von Beilagen kann er 
zurückblicken. Dabei musste die Priorität immer auf Timing, Anrichten der Speisen 
und nicht zuletzt auf den Geschmack gerichtet werden. Der Teller sollte appetit-
lich und schmackhaft den Gast erreichen. Neben seiner fachlichen Arbeit wird 
er besonders für seine zuverlässige und ruhige Arbeitsweise geschätzt. Auch in 
stressigen Situationen behält er den Überblick in der Küche und kann Aufgaben 
gewissenhaft abarbeiten. Gerne kann er Ihnen und Ihren Gästen ab sofort zur 
Verfügung stehen. Er freut sich auf Ihren Anruf. Chiffre: 147283

Küchenhilfe, Kantinenkraft 
Mit ihrer Berufserfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung ist sie die 
ideale Verstärkung für Ihr Küchenteam. 
Die Bewerberin verfügt über mehrjährige Küchenerfahrung in einer Schul- und 
Betriebskantine. Dort hat sie zusätzlich zu den vorbereitenden Tätigkeiten in der 
Speisenzubereitung sowie Reinigungs- und Spülarbeiten auch in der Essensaus-
gabe ausgeholfen. In einem guten Team für das leibliche Wohl von Gästen zu 
sorgen, bereitet ihr große Freude. Daher freut sie sich auf einen nächsten Einsatz 
und Ihr Teilzeit-Stellenangebot. Chiffre: 147643

Kantinenkraft, Küchenhilfe, Servicekraft, Verkaufshilfe 
Diese sympathische Bewerberin mit Berufserfahrung möchte Ihr Team 
verstärken. 
Diese 31-jährige Bewerberin sammelte bisher Erfahrung als Servicekraft, Kassie-
rerin und Posthelferin. Sie lebt in Deutschland seit über 9 Jahren und spricht ne-
ben ihrer Muttersprache Spanisch auch ganz gut Deutsch. Die Bewerberin sucht 
derzeit nach einem Teilzeitjob in einem Zeitkorridor von 8.00 Uhr bis17.00 Uhr. 
Daher würde sie sich über ein Angebot einer Kantine sehr freuen. Sie kann Spei-
sen vorbereiten, sie kann bei der Essenausgabe auch Kassieren und abschließend 
Spül- und Aufräumarbeiten übernehmen. Die Bewerberin überzeugt zusätzlich 
durch ihre Freundlichkeit, gepflegtes Äußeres, Zuverlässigkeit, Leistungsbereit-
schaft und Teamfähigkeit. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 147057

Küchenhilfe 
Mit langjähriger Erfahrung. 
Diese sympathische und zuverlässige Bewerberin stammt ursprünglich aus Vi-
etnam und lebt seit ca. 30 Jahren in Deutschland. Seit über 10 Jahren ist sie in 
der Gastronomie, v. a. als Küchenhilfe tätig. Erfahrung hat sie dabei v. a. in der 
asiatischen Küche inklusive der Zubereitung von Sushi. Allerdings wäre sie hier 
vollkommen flexibel und nicht auf die asiatische Küche festgelegt. Sie ist zeitlich 
flexibel, der Gesundheitspass liegt selbstverständlich vor. Sind Sie also aktuell auf 
der Suche nach einer äußerst motivierten, erfahrenen und darüber hinaus auch 
noch überaus freundlichen Mitarbeiterin, dann sollten Sie sich schnell melden.  
 Chiffre: 147746

Küchenhilfe, Kantinenkraft 
Diese sympathische und motivierte Bewerberin möchte Ihr Küchen-
team verstärken. 
Die Bewerberin verfügt über erste Küchenerfahrung, die sie in einem Restaurant 
gesammelt hat und in der Gemeinschaftsverpflegung weiter ausbauen möchte. 
Vorbereitende Tätigkeiten in der Speisenzubereitung sowie Reinigungsarbeiten 
erledigt sie bereits routiniert. Gerne lernt sie auch den Service an der Essensaus-
gabe und Kasse hinzu. Sie ist sofort flexibel auch am Wochenende einsatzbereit. 
 Chiffre: 147839

Küchenmitarbeiter 
Dieser flexible und erfahrene Küchenmitarbeiter ist auf der Suche 
nach einer Vollzeitstelle in der Gemeinschaftsverpflegung. 
Mit zwölf Jahren Berufserfahrung in der Gastronomie und einer sympathischen 
Art wird sich dieser Bewerber schnell in Ihr Küchenteam einarbeiten. Aufgaben in 
der Vor- und Zubereitung von Vor-, Haupt- und Nachspeisen erledigt er routiniert. 
Neben seinen Kochkünsten wird er für seine eigenständige und saubere Arbeits-
weise, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit geschätzt. Seine zeitliche Flexibilität er-
laubt es ihm, auch über die reguläre Arbeitszeit hinaus zur Verfügung zu stehen. 
Überzeugen Sie sich von diesem wertvollen Mitarbeiter bei einer Probearbeit!  
 Chiffre: 147387
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Stellengesuche

Night Auditor 
Gerne trägt dieser Kandidat dazu bei, dass sich die Gäste Ihres Hauses 
so wohl wie möglich außerhalb ihres eigenen Heimes fühlen. 
Dieser 29-jährige Bewerber sammelte erste Erfahrung im Hotelbereich wäh-
rend seiner Ausbildung zum Hotelfachmann, die er leider nicht abschloss. Als 
Ansprechpartner und Betreuer der Gäste steht er immer mit einem Lächeln zur 
Verfügung. Zu seinen bisherigen Aufgaben gehörten Check-in und Check-out, 
Rechnungserstellung und allgemeine Verwaltungstätigkeiten. Hierfür beherrscht 
er das Programm FOLS, kann sich jedoch auch leicht in andere Hotelprogramme 
einarbeiten. Neben perfekten Deutschkenntnissen und Bengalisch, Heimatspra-
che des Bewerbers, der schon als Baby nach Deutschland kam, setzte er auch 
seine Englischkenntnisse in der Praxis erfolgreich ein. Er arbeitet gerne selbststän-
dig, zuverlässig und mit Teamgeist. Die Arbeit in der Nachtschicht bereitet ihm 
überhaupt keine Schwierigkeiten. Wann darf sich dieser sympathische Bewerber 
bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 147639

Dienstleistungsberufe

Empfangsmitarbeiterin 
Kunden- und serviceorientierte Empfangskraft sucht neue Aufgabe. 
Der erste Eindruck ist der entscheidende. Deshalb treffen Sie mit dieser sympa-
thischen Bewerberin die richtige Wahl für den Service am Empfang. Sie hat eine 
kaufmännische Ausbildung absolviert und ist erfahren im Umgang mit Kunden 
und Gästen. Sie versteht es, Besucher, Kunden oder Patienten gleichermaßen 
freundlich zu begrüßen und auf deren Anliegen einzugehen. Gute Umgangsfor-
men, ein gepflegtes Erscheinungsbild und zeitliche Flexibilität runden das Profil 
dieser Kandidatin ab. Gern steht sie Ihnen ab sofort zur Verfügung und freut sich 
auf ein erstes Kennenlernen. Chiffre: 147371

Büglerin 
Motivierte und erfahrene Büglerin sucht Wiedereinstieg. 
Als Büglerin kann diese Bewerberin auf umfangreiche Erfahrungen zurückbli-
cken. Zu ihren Hauptaufgaben gehörte es, die Berufsbekleidung der Mitarbeiter 
zu bügeln, zu mangeln und für die Aufbewahrung zusammenzulegen. Hier hat 
sie umfangreiche Erfahrung mit dem Bügeln von Hand und mit der elektrischen 
Wäschemangel. Durch ihre Ordnungsliebe hat ihr die Tätigkeit als Büglerin be-
sondere Freude bereitet. Gute Umgangsformen gegenüber Kunden und Kollegen 
und schnelles und sorgfältiges Arbeiten können Sie als gegeben voraussetzen. 
Auch in stressigen Situationen behält sie den Überblick. In neue Tätigkeits- und 
Aufgabenbereiche arbeitet sie sich zügig und reibungslos ein. Auch in ein bereits 
vorhandenes Team fügt sie sich problemlos ein. Sehr gerne steht sie Ihnen auch 
für eine Probearbeit zur Verfügung. Sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 147912

Service Agent Passagierbetreuung 
Diese Bewerberin verfügt bereits über Erfahrungen im Flughafenum-
feld und möchte gerne wieder als Service- und Informationsagent eine 
Anstellung finden. 
Die Bewerberin war bis zum Ausbruch der Coronapandemie für die Fräse 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 weite-

ren Reisemöglichkeiten gesteuert. Zudem hat sie alle Informationen der Flug-
linien zu Abflügen und Ankünften bereit gehalten. Mit ihrer sehr freundlichen 
und verständnisvollen Art kommt sie gut mit Gästen ins Gespräch und kann 
mit einer empathischen Auffassungsfähigkeit schnell die Bedürfnisse der Gäste 
feststellen und diese fachgerecht und zufriedenstellend beraten. Mit der Be-
werberin gewinnen sie eine motivierte, verantwortungsvolle sowie zuverlässige 
Mitarbeiterin, die Ihnen auch kurzfristig zur Verfügung stehen kann.  
 Chiffre: 146991

Kosmetikerin 
Diese erfahrene, freundliche und motivierte Bewerberin sucht eine An-
stellung als Kosmetikerin. 
Nach Schulungen zur Nagelpflege und zum Nageldesgin hat diese Bewerberin 
von 2016 bis 2017 an der Qualifizierung zur Fachkosmetikerin erfolgreich teilge-
nommen. Als Kosmetikerin konnte sie zudem bereits dreieinhalb Jahre Erfahrun-
gen in unterschiedlichen Unternehmen und Salons sammeln und Kenntnisse im 
Make-Up, der kosmetischen Gesichtsbehandlung, der Pedi- sowie der Maniküre 
und dem Nageldesign erlangen. Sie zeichnet sich durch ihr freundliches und of-
fenes Wesen und ihren taktvollen Kundenumgang aus. Dementsprechend liegen 
ihre weiteren Stärken in der Kundenbetreuung und der Kundenstammdatenpfle-
ge. Gerne unterstützt sie Sie und Ihr Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt und 
sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 146511

Service-Agent 
Bewerberin sucht bevorzugut eine Tätigkeit im internationalen Um-
feld. 
Diese Bewerberin sammelte langjährige Berufserfahrung im Verkauf. Daher ist 
sie sehr kundenorientiert und dazu fähig den individuellen Bedarf eines jeden 
Kunden innerhalb kürzester Zeit zu erkennen und ihm gerecht zu werden. Zuletzt 
war sie eineinhalb Jahre am Frankfurter Flughafen als Service-Agent tätig und 
machte sich mit dem Einsatz im internationalen Umfeld bestens vertraut. Sie ist 
zuverlässig und zeitlich flexibel. Gerne würde sie weiterhin diesen Beruf ausüben 
und freut sich sehr auf ihren nächsten Einsatz in Ihrem Betrieb.  
 Chiffre: 147657

Bote, Museumsaufsicht, Poststellen-Archivmitarbeiter 
Mit seiner gewissenhaften Arbeitsweise und Interesse an Museen, 
aber auch an Archiven sucht dieser zuverlässige Bewerber eine Stelle 
im Bereich Kultur oder Postdienstleistung. 
Mit einem Führerschein, guten Ortskenntnissen und einer akademischen Ausbil-
dung ist dieser Bewerber für viele Tätigkeiten offen. Für eine Einarbeitung ist auch 
ein Lohnkostenzuschuss von 50% für mindestens 6 Monate möglich.  
 Chiffre: 147560

Sicherheitsberufe

Sicherheitsmitarbeiter 
Ein erfahrener Sicherheitsmitarbeiter sucht Vollzeittätigkeit. 
Dieser Bewerber verfügt über die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO. Er hat 
mehrere Jahre Berufserfahrung. Wegen der Coronakrise wurde ihm leider gekün-
digt. Nun möchte er wieder in diesen Bereich einsteigen. Er wartet auf Ihren 
Rückruf. Chiffre: 147840

Sicherheitsmitarbeiter 
Berufserfahrener Bewerber mit Unterrichtung nach 34a GewO sucht 
neuen Wirkungskreis. 
Der hochmotivierte Bewerber arbeitet momentan auf geringfügiger Basis als 
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz und möchte gerne wieder in Vollzeit ar-
beiten. Er ist stressresistent, stets verbindlich und freundlich und verliert auch in 
hektischen Situationen nicht den Überblick. Sehr gern würde er Ihr Team unter-
stützen und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 146280
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sie sich schnell in bestehende Teams integrieren und begegnet neuen Aufgaben 
mit Offenheit. Neben Belastbarkeit und zeitlicher Flexibilität können Sie Zuver-
lässigkeit und Gewissenhaftigkeit voraussetzen. Das Bewahren von Ruhe in 
Stresssituationen sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild und Pünktlichkeit sind 
selbstverständlich. Chiffre: 146177

Sicherheitsmitarbeiterin 
Berufserfahrene Bewerberin mit Unterrichtung nach § 34a GewO, 
Pkw-Führerschein und Fahrzeug sucht Anstellung in der Gebäudebe-
wachung. 
Seit 2002 hat die Kandidatin öffentliche Gebäude der Stadt Frankfurt bewacht. 
Zu ihren Aufgaben dort zählten: Eingänge bewachen, Rundgänge durchführen, 
Hausordnungen überwachen und ggf. das entsprechende Hausrecht durchsetzen. 
2017 hat die Bewerberin eine Weiterbildung in Konfliktmanagement / Deeskala-
tionstechniken absolviert. Sie möchte gern diese Tätigkeit weiter ausüben, da ihr 
durch Freundlichkeit und ein souveränes Auftreten der Umgang mit Kunden gut 
gelingt. Bitte sprechen Sie die Dame gern an! Chiffre: 147542

Gesundheitsberufe

Pflegehelferin 
Erfahrene Bewerberin sucht neue Herausforderung. 
Diese motivierte Bewerberin hat Berufserfahrung in der Pflege. Sie ist mit allen re-
levanten Aufgaben in der Betreuung von alten und dementen Personen vertraut. 
Sie ist zudem sehr einfühlsam, geduldig und hat eine ausgeprägte Dienstleis-
tungsorientierung. Über eine Rückmeldung Ihrerseits würde sie sich sehr freuen.  
 Chiffre: 147878

Alltagsbegleiterin, Seniorenbetreuerin 
Zuverlässige Mitarbeiterin mit Erfahrung. 
Diese Bewerberin unterstützt Sie gerne tatkräftig als zuverlässige und sehr mo-
tivierte Alltagsbegleiterin. Über ihre ausgeprägte Zuverlässigkeit und solide Be-
rufserfahrung hinaus ist sie freundlich, empathisch und hilfsbereit. Die Arbeit mit 
Senioren bereitet ihr sehr viel Freude, sodass sie ihre berufliche Zukunft nur noch 
im Pflegebereich sieht. Chiffre: 144874

Integrationshelferin 
Mit Erfahrung im sozialen Bereich. 
Die absolut zuverlässige und herzliche Bewerberin ist selbst Mutter eines Grund-
schulkindes und aktuell auf der Suche nach einer Stelle in als Integrationshilfe. In 
der Vergangenheit hat sie als pädagogische Hilfskraft in einem Kindergarten und 
generell viel im sozialen Bereich gearbeitet. Sie ist sehr geduldig, ausgesprochen 
empathisch und steht ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 147999

Ausbildung zur 1-jährig examinierten Pflegehilfskraft 
Freundlich und stets positiv gestimmte Bewerberin mit großem Herz 
für Senioren sucht berufliche Qualifizierung. 
Besonders gut gefällt ihr an diesem Beruf, dass sie verantwortlich für das Wohl 
von Menschen ist. Die Bewerberin hat die Hauptschulreife erreicht und im fa-
miliären Umfeld bereits Pflegerfahrungen gesammelt. Daher ist die berufliche 
Qualifizierung in diesem Feld und als Mutter von einem Kind ihr fester Wunsch. 
Die Kandidatin zeichnet sich durch sehr gute Umgangsformen und ein sehr gutes 
Ausdrucksvermögen sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild aus. Ihre Arbeitsweise 
ist anpackend. Mit Empathie berücksichtigt sie die Wünsche der zu pflegenden 
Personen. Verantwortungsbewusstsein, Aufgeschlossenheit, Kompromissbereit-
schaft und eine selbständige Arbeitsweise sind für sie selbstverständlich. Warten 
Sie nicht. Nehmen Sie Kontakt auf! Chiffre: 147470

Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung nach §34a GewO 
Motivierter und erfahrener Sicherheitsmitarbeiter sorgt für mehr 
 Sicherheit. 
Dieser Bewerber kann auf eine umfangreiche berufliche Erfahrung in der Sicher-
heitsbranche zurückblicken. Mit der Qualifikation der Unterrichtung nach § 34a 
GewO, hat er Erfahrung als Security-Mitarbeiter in der Eingangskontrolle, der 
Personenkontrolle und als Ordner bei Veranstaltungen. Für Sicherheit zu sorgen, 
ist für diesen motivierten Bewerber eine Selbstverständlichkeit. Er ist für alle Tä-
tigkeiten als Security-Mitarbeiter offen und kann ab sofort Ihr Team unterstützen. 
Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und steht Ihnen zu einem persönlichen 
Gespräch auch kurzfristig zur Verfügung. Chiffre: 147067

Sicherheitsmitarbeiter 
Sicherheitsmitarbeiter aus Leidenschaft möchte sich Ihnen vorstellen. 
Dieser ruhige und besonnene Bewerber ist ein Mann für alle Fälle. Ob in der 
Küche oder am Gepäckband - in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn hat er 
unter Beweis gestellt, dass er anpacken kann und auch in stressigen Situationen 
den Überblick behält. Bei diesen Qualitäten ist es eigentlich kein Wunder, dass er 
als Sicherheitsmitarbeiter seine Berufung gefunden hat. Die Unterrichtung nach § 
34a GewO hat er längst in der Tasche und möchte beruflich neu durchstarten. Sie 
sind auf der Suche nach einem absolut gewissenhaften Mitarbeiter für den Schutz 
Ihres Objekts? Dann nehmen Sie gleich Kontakt zu ihm auf. Chiffre: 147687

Wach- und Sicherheitsmann 
Ein fitter Sicherheitsmann, der bereits in großen Sicherheitsfirmen an-
gestellt war. 
Nach Umschulung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit und mehreren Berufs-
jahren als Wach- und Sicherheitsmann sucht der Bewerber nun eine neue Heraus-
forderung. Für ihn gibt es keinen besseren Job! Er ist erfahren, körperlich fit und 
sehr zuverlässig. Für seinen Traumjob ist er auch bereit, in der Umgebung rund 
um Frankfurt zu arbeiten. Chiffre: 148079

Verantwortungsbewusster Sicherheitsmitarbeiter 
Zuverlässig, motiviert und mobil. 
2020 absolvierte dieser Kandidat einen Kurs zur Vorbereitung auf die Sachkunde-
prüfung nach § 34a. Den schriftlichen Prüfungsteil hatte er erfolgreich bestanden, 
aber den mündlichen konnte er pandemie- bzw. umzugsbedingt nicht ablegen. 
Nach wie vor hat er Interesse an der Branche. Er ist zuverlässig, motiviert und 
besitzt sowohl den FS Kl. B als auch einen Pkw. Des Weiteren ist er bereit, bei 
Bedarf fehlende Qualifikationen zu erlangen. Chiffre: 147221

Sicherheitsmitarbeiter 
Motivierter Bewerber sucht neue Herausforderung im Objektschutz. 
Dieser Bewerber verfügt über die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO und 
sucht eine Tätigkeit im Objektschutz. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind einige 
seiner stärken. Durch sein überzeugendes und höfliches Auftreten kann er das 
bestehende Team erweitern. Chiffre: 147964

Sicherheitsmitarbeiter 
Unterrichtung nach §34a GewO. 
Der sehr engagierte und zuverlässige Bewerber ist aktuell auf der Suche nach 
dem Berufseinstieg ins Sicherheitsgewerbe, da er sich kürzlich dafür qualifiziert 
hat. Er ist schichtbereit und steht ab sofort zur Verfügung. Den freundlichen Um-
gang mit Kunden bzw. Gästen ist er aus seinen Tätigkeiten in Verkauf und Hotel-
lerie gewohnt. Sichere PC-Kenntnisse bringt er ebenfalls mit. Chiffre: 147471

Sicherheitsmitarbeiterin 
Motivierte Sicherheitsmitarbeiterin unterstützt ihr Team. 
Neben der Dokumenten- und Personenkontrolle ist die Bewerberin ebenso als 
Kaufhausdetektivin einsetzbar. Durch ihre freundliche und respektvolle Art kann 
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Stellengesuche

Soziale Berufe

Hauswirtschaftskraft, Kinderbetreuerin 
Frühere Lehrerin bietet Kinderbetreuung mit Herz und Verstand. 
Die Kandidatin hat früher in der Heimat Kinder unterrichtet. Sie interessiert sich 
für eine Tätigkeit als Hauswirtschaftsmitarbeiterin oder Kinderbetreuerin. Sie ist 
sehr erfahren im Umgang mit Kindern, sie kocht gesund und frisch. Durch ihre 
frühere Zeit an der Schule hat sie einen besonderen Zugang zu den Kindern, sie 
kann auch Spiele organisieren und so die kreative Entwicklung der Kinder mit-
fördern. Die Bewerberin spricht neben Deutsch auch Arabisch. Sie freut sich über 
einen baldigen Arbeitsbeginn. Chiffre: 146016

Altenpflegehelferin 
Diese empathische und freundliche Bewerberin möchte Sie gerne tat-
kräftig in der Betreuung Ihrer Senioren und Seniorinnen unterstützen. 
Die Bewerberin hat ihre Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Umgang bereits in 
Eritrea in über elf Jahren als Erzieherin unter Beweis stellen können. In Deutsch-
land konnte sie erste Erfahrung als Hilfskraft eines Pflegeunternehmens sammeln 
und sie begegnete ihrer Klientel taktvoll und mit einem Lächeln. Neben ihren 
pflegerischen Aufgaben bleibt ihr auch immer Zeit für ein freundliches Wort oder 
Gespräch und sie kann sich schnell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einstellen. 
Zuverlässigkeit. Verantwortungsbewusstsein und die Freude am Umgang mit 
Menschen sind nur drei ihrer Stärken, die sie zu einer wertvollen Mitarbeiterin 
machen. Gerne möchte sie in diesem Bereich weitere Erfahrungen sammeln und 
sich damit weiter für Herausforderungen qualifizieren. Sie kann Ihnen zeitnah und 
flexibel zur Verfügung stehen. Chiffre: 147128

Alltagsbegleiterin 
Motivierte Bewerberin mit Herz sucht neue Tätigkeit. 
Die Bewerberin verfügt über eine Qualifizierung als Betreuungskraft gem. § 53c 
SGB XI und kann im Bereich Seniorenbetreuung bereits Berufserfahrung vorwei-
sen. Sie bringt daher die allerbesten Voraussetzungen mit, im sozialen Umfeld 
tätig zu sein. Ihre empathische und freundliche Persönlichkeit und ihr Verständnis 
für hilfsbedürftige Menschen gehören zu ihren besonderen persönlichen Eigen-
schaften. Gerne möchte sie weiterhin hilfsbedürftige Menschen im Alltag beglei-
ten und sie unterstützen. Sie kann sofort zur Verfügung stehen und freut sich auf 
ein erstes Kennenlernen. Chiffre: 147203

Helfer soziale Einrichtungen (mit Führerschein) 
Ukrainer sucht einen Einsatz in der Betreuung. 
Der Bewerber stammt aus der Ukraine, wo er ein eigenes Unternehmen aufge-
baut hat. Er verfügt über ein sehr vielseitiges Wesen und interessiert sich für 
helfende Tätigkeiten mit Senioren oder Kindern. Er verfügt über ein Führerschein 
Kl. B und langjährige Berufspraxis in Kundenbetreuung. Denkbar wären die Tätig-
keiten in der Beförderung oder in Betreuung oder in der Hauswirtschaft. Er spricht 
fließend Englisch, zudem sind seine Deutschkenntnisse bereits sehr vorzeigbar. 
Gerne stellt er sich persönlich vor. Chiffre: 148044

Betreuungskraft nach § 53c SGB XI 
Empathische Dame mit Herz für Seniorinnen und Senioren. 
Demenzkranken und anderen betreuungsbedürftigen Menschen Zeit und Auf-
merksamkeit widmen – das ist der erklärte Wunsch dieser warmherzigen und 
sympathischen Bewerberin. Als gelernte Friseurin versteht die gebürtige Iranerin, 
wie wichtig auch Details und die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit für 
das individuelle Wohlbefinden sein können. Seit ihrer Einreise nach Deutschland 
widmet sie diese sorgende Seite hilfs- und pflegebedürftigen Menschen. Zu-
nächst als ehrenamtliche Helferin eingesetzt, hat sie 2021 ihre Qualifizierung zur 
Betreuungskraft nach § 53c SGB XI abgeschlossen und kann es kaum erwarten, 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Ihrer Einrichtung zum Wohle der Bewohnerin-
nen und Bewohner einzusetzen. Kontaktieren Sie die sowohl Deutsch als auch 
Persisch sprechende Kandidatin am besten noch heute. Chiffre: 147754

Kinderbetreuerin 
Mit langjähriger praktischer Erfahrung. 
Auf eine Ausbildung kann die ausgesprochen zuverlässige, sympathische und 
herzliche Bewerberin zwar nicht zurückgreifen, allerdings aber auf fast 20 Jahre 
Erfahrung. Seit 2002 bis Ende letzten Jahres war sie ehrenamtlich bei zwei sozi-
alen Trägern für die Betreuung der Kinder zuständig, während deren Mütter an 
einem Deutschkurs teilnahmen. Interkulturelle Kompetenz sowie Flexibilität im 
Umgang mit Kindern verschiedener Altersstufen, vom Baby bis zum Schulkind, 
sind für sie vollkommen selbstverständlich. Sie kann sofort beginnen und würde 
sehr gerne in Teilzeit arbeiten. Chiffre: 147833

Schulbegleiterin, Teilhabeassistentin 
Sozialkompetente Bewerberin mit Herz sucht Tätigkeit im sozialen 
Bereich. 
Diese motivierte Bewerberin mit Charme und Esprit sucht eine neue berufliche 
Herausforderung im sozialen Bereich. Hier wird eine Tätigkeit in der Schulbeglei-
tung bevorzugt. Sie ist aber offen für alle Tätigkeiten im sozialen Bereich, um ihre 
soziale Kompetenz und ihr Gefühl für Menschen einzusetzen. Mit ihrer Qualifika-
tion zur Tagesmutter und ihrem Studium im Bereich Pflege bringt sie die besten 
Voraussetzungen mit. Mit ihr gewinnen Sie eine motivierte, gut qualifizierte und 
umgängliche neue Mitarbeiterin, die Ihr Team tatkräftig und mit Kompetenz un-
terstützt. Sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und steht Ihnen ab sofort zur 
Verfügung. Auch für eine unverbindliche Probearbeit steht sie Ihnen gerne zur 
Verfügung. Chiffre: 147404

Tagesmutter, Kinderbetreuerin 
Diese humorvolle Bewerberin sucht eine Stelle als Tagesmutter oder in 
der Kinderbetreuung. Sie bringt soziale Kompetenz und Einfühlungs-
vermögen mit. 
Wenn Sie auf der Suche sind nach einer reizenden und liebevollen Helferin in der 
Betreuung ihres Kindes oder mehrerer Kinder, dann ist die Bewerberin die Richti-
ge für Sie: Als Mutter von vier Kindern bringt sie die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten mit. Chiffre: 148042

Anerkennungspraktikum Erzieherin 
Diese motivierte und engagierte Bewerberin sucht ein Anerkennungs-
praktikum, um in Deutschland als staatlich anerkannte Erzieherin tätig 
werden zu können. 
Die Bewerberin hat in Polen einen Bachelor der Sozialpädagogik sowie einen 
Master der Kinderpädagogik erfolgreich abgeschlossen. Als Erzieherin war sie 
dreieinhalb Jahre in einem Hort sowie zweieinhalb Jahre in der Wiedereinglie-
derung und Resozialisierung von Straftätern tätig. Nachdem sie in Deutschland 
zehn Jahre mit einer Gebäudereinigung selbstständig war, möchte sie jetzt gerne 
wieder in ihrem erlernten Berufsbild als Erzieherin tätig werden. Zur Anerken-
nung ihres polnischen Studiums muss sie für den Beruf der staatlich anerkannten 
Erzieherin noch ein einjähriges Anerkennungspraktikum absolvieren. Neben der 
Betreuung von Kindern war sie auch für die Bereiche Erziehung, Aufsicht und die 
Freizeitgestaltung verantwortlich. Sie hat Elterngespräche geführt, den Tagesab-
lauf der Kinder organisiert und an Weiterbildungen teilgenommen. Durch ihren 
Abschluss als Bachelor und Master ist sie zur pädagogischen Diagnostik und 
deren Dokumentation befähigt. Es steht ihr zum Erreichen eines Arbeits- bzw. 
Praktikumsplatzes ein eigenes Kfz zur Verfügung. Diese Bewerberin freut sich auf 
die Möglichkeit, Sie und Ihr Team im Rahmen des Anerkennungspraktikums zu 
unterstützen. Chiffre: 147800

Schulbegleiterin 
Motivierte und engagierte Bewerberin sucht eine neue Herausforde-
rung. 
Die Kandidatin hat eine Ausbildung zur Fachkraft für das Gastgewerbe mit IHK-
Abschluss. Ansonsten hat sie ein Jahrespraktikum als Erzieherin absolviert. Auf-
grund ihrer persönlichen Erfahrungen mit ihrem Kind sieht sie ihre Zukunft jedoch 
als Schulbegleiterin oder auch Teilhabeassistentin. Ihre empathische und soziale 
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Art prädestiniert sie auch für eine solche Tätigkeit mit Kindern. Die Bewerberin 
spricht verhandlungssicher Deutsch, hat sehr gute Englischkenntnisse und spricht 
muttersprachlich Rumänisch. Sie kann Ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. 
Wann kann sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 147721

Kinderbetreuerin 
Erfahrene Kinderbetreuerin sucht Einstellung in einer KITA. 
Diese Bewerberin hat eine abgeschlossene Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Familienpflegerin und verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in der Kinder-
betreuung. Weiterhin hat sie eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft und hat 
fundierte Kenntnisse in der Waldorfpädagogik. Die Kandidatin hat als Mutterspra-
che Deutsch und Grundkenntnisse Englisch. Ansonsten ist die Bewerberin zeitlich 
und örtlich flexibel. Wann kann sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 146341

Alltagsbegleiterin 
Bewerberin für die Alltagsbegleitung von Senioren und Menschen mit 
Einschränkungen sucht neue Herausforderung. 
In den vergangenen Jahren war diese Bewerberin im Wellness-Bereich tä-
tig. Hier konnte sie sich gute soziale Kompetenz aneignen und ihr Gefühl für 
Menschen erweitern. Langfristig gesehen möchte sie sich beruflich neu orien-
tieren und in der sozialen Arbeit engagieren. Das Berufsbild der Alltagsbe-
gleiterin interessiert sie besonders, da sie schnell einen Zugang zu Menschen 
findet und auf deren Bedürfnisse eingehen kann. Ferner liegt ihr der Um-
gang mit Menschen mit Einschränkungen sowie mit Senioren. Die Betreu-
ung der Menschen, die Unterstützung im Alltag ist ihre große Leidenschaft. 
Durch ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre Zuverlässigkeit und Motivation, ist sie 
eine wertvolle Unterstützung für Ihr Team. Gerne möchte sie sich im Bereich der 
Alltagsbegleitung etablieren und freut sich auf eine Einladung zu einem persön-
lichen Gespräch, welches sie auch gerne kurzfristig wahrnehmen kann.  
 Chiffre: 147745

 Ausbildung
 

Ausbildung zur Fachlageristin 
Berufserfahrene 20-Jährige sucht Ausbildungsplatz im Lager-/Logistik-
bereich. 
Die Bewerberin konnte als Helferin im Sicherheitsbereich und in der Produktion 
bereits überzeugen. Nun ist die Zeit gekommen, sich beruflich zu qualifizieren. 
Auf der Grundlage ihres technischen Interesses, ihrem Sinn für Ordnung sowie 
ihrer Hands-on-Mentalität sieht sich die Kandidatin sicher und fest in diesem 
Beruf. Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit runden ihr 
Profil ab. Gern stellt Sie ihnen vorab ihr Können und ihre Leistungsfähigkeit bei 
einer (Probe-)Arbeit oder Praktikum unter Beweis! Chiffre: 147706

Ausbildung IT-Bereich / Mediengestalter 
Technikaffinier Bewerber sucht beruflichen Neuanfang in der Bild- und 
Tonbearbeitung. 
Der Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfah-
rungen als Koch. Auf Grund der gesundheitlichen Situation sucht der Bewerber 
einen Neuanfang. Als kreativer und technikaffiner Kandidat hat er sich in den 
letzten Jahren aus Interesse mit Bildgestaltung und mit PC-Neuaufbau beschäf-
tigt. Grundsätzlich interessiert er sich für die spätere Tätigkeit im Bereich Bild- 
und Tonbearbeitung. Er ist ein selbstständiger Lerner, der engagiert und offen für 
Neues ist. Gerne kann er Sie von seiner Motivation vorab durch ein Praktikum 
überzeugen. Chiffre: 147806

Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration 
IT-affiner junger Mann sucht Ausbildung ab sofort. 
Dieser Bewerber stammt aus dem Iran und lebt in Deutschland seit 2018. In 
seiner Heimat schloss er die Schule mit der Hochschulreife ab, danach ging er auf 
die Universität, um ein Informatikstudium zu absolvieren. Dieses Studium schloss 
er mit dem Bachelor ab. In Deutschland lernte er zunächst die deutsche Sprache 

und nahm auch einen Job im Hotelbereich an, um sich etwas dazu zu verdienen. Er 
möchte aber in Zukunft eine Ausbildung im IT-Bereich absolvieren. Seine Zeugnisse 
befinden sich derzeit noch in der Anerkennungsphase. Auf diesem Wege sucht er 
eine Ausbildungsstelle für das Jahr 2023 und freut sich auf Ihr Angebot, gern auch 
in Form eines Praktikums oder einer Einstiegsqualifizierung. Hierfür steht er Ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung. Wann darf er sich vorstellen? Chiffre: 147843

Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel 
Junges Verkaufstalent sucht Ausbildungsplatz zum Kaufmann im Ein-
zelhandel. 
Vor allem der Bekleidungseinzelhandel hat es diesem gepflegten und sympa-
thischen Bewerber angetan. Seine zuvorkommende Art und sein Gespür für 
modische Trends machen ihn zu einem Gewinn für Ihr Team und freundlichen 
Ansprechpartner, an den sich junge und gesetztere Zielgruppen mit ihren ver-
schiedenen Wünschen gerne wenden werden. Während zahlreicher Praktika im 
Einzelhandel hat er bereits gezeigt, dass er auch außerhalb des Verkaufsraums 
richtig anpacken kann und immer zur Stelle ist, wenn beim Auspacken und Ver-
räumen eine helfende Hand gebraucht wird. Für ein persönliches Kennenlernen 
steht er Ihnen jederzeit zur Verfügung. Chiffre: 147824

Ausbildung zur Industriekauffrau 
Junge, sympathische Bewerberin sucht einen Ausbildungsplatz als In-
dustriekauffrau. 
Die Bewerberin hat letztes Jahr die Fachhochschulreife abgeschlossen. In Praktika 
und diversen Aushilfstätigkeiten hat sie unterschiedliche Bereiche kennengelernt. 
Nun ist sie sich sicher, dass eine Ausbildung zur Industriekauffrau das Richtige 
für sie ist. Die Bewerberin überzeugt mit einem sicheren Auftreten, ist zuverlässig 
und kommunikativ. Über eine Einladung zu einem persönlichen Kennenlernen 
freut sie sich sehr und steht Ihnen vorab auch für ein Praktikum ab sofort zur 
Verfügung. Chiffre: 148046

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
Ein überdurchschnittlich motivierter, lernbereiter und flexibler Bewer-
ber sucht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachhangestellten. 
Der 24 jährige Kandidat hat die Schule Mitte 2018 mit der Fachhochschule 
abgeschlossen. Nebenbei arbeitete er bereits im kaufmännischem Bereich. Mit 
ihm erhalten Sie einen Auszubildenden mit freundlicher Ausstrahlung, der sehr 
gewissenhaft und aufgeschlossen ist. Hohes Engagement, Fleiß und höfliche 
Umgangsformen sind für ihn selbstverständliche Eigenschaften.  
 Chiffre: 147125

Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
Junge und engagierte Bewerberin sieht ihre berufliche Zukunft in der 
Immobilienbranche. 
Die motivierte Teilnehmerin ist 2018 nach Deutschland eingereist und beherrscht 
die deutsche Sprache auf B2-Niveau. Dies spricht für sie, zumal sie wissbegierig 
und lernbereit ist. Da sie einen qualifizierten Berufseinstieg sucht, möchte sie die 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau starten. Sie pflegt einen respektvollen Um-
gang, ist freundlich und kundenorientiert. Über eine Chance freut sie sich.  
 Chiffre: 147877

Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
Umfassend interessierter Bewerber für die Immobilienbranche. 
Gutes mathematisches Verständnis und Problemlösefähigkeit zählen bereits seit 
der Schulzeit zu den Stärken dieses jungen Bewerbers. Zog es ihn anfangs noch in 
die Wirtschaft, hat sich seine Faszination mittlerweile auf das spannende Feld des 
Immobilienmarktes verlagert. Dabei interessiert den freundlichen und kommuni-
kationsstarken Kandidaten alles von der Mietpreiskalkulation über die rechtlichen 
Grundlagen bis zur Beratung von Interessenten. Sie möchten ihm die Schlüssel 
zur beruflichen Zukunft übergeben? Nehmen Sie gleich Kontakt zu ihm auf.  
 Chiffre: 147188
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