– Anzeige –

Neuigkeiten aus dem
Liebe Leserinnen und Leser,
Corona und Messen - geht denn das? Wir haben es probiert! Auf der ersten digitalen Zeitarbeitsmesse in Schleswig-Holstein wurden
Menschen und Arbeit auf kurzem Weg zusammengeführt.
Zeitarbeit bietet vielen Berufsgruppen eine
Beschäftigungsmöglichkeit. Außerdem kann

sie ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt für
Arbeitssuchende sein.
Darüber hinaus ist Zeitarbeit vielfältig: Man
erhält einen guten Einblick in verschiedene
Branchen und es ergeben sich auch Chancen
für Berufsrückkehrende und Quereinsteigende. Gleichzeitig können Berufseinsteiger

wertvolle Erfahrungen sammeln. Das war
auch für das Jobcenter Lübeck eine gute Gelegenheit, um auf seine Dienstleistungen
aufmerksam zu machen und den Teilnehmenden für Fragen rund um das Thema
Arbeitsaufnahme zur Verfügung zu stehen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzliche Grüße

Joachim Tag

Messe informierte über den Einstieg
bei Personaldienstleistern

Jobcenter und Arbeitsagenturen aus Schleswig-Holstein luden Arbeitsuchende zur ersten digitalen Messe zum Thema Zeitarbeit ein.
Pandemiebedingt ist es nach wie
vor schwierig, persönlich Kontakt
zu
Unternehmenaufzubauen.
Das erschwert die Arbeitsuche
zunehmend. Einige Jobcenter
und
Arbeitsagenturen
aus
Schleswig-Holstein boten deshalb gemeinsam eine digitale
Messe für Stellenangebote bei
Personaldienstleistern an. Die
Messe wurde in Kooperation mit
der „Jobwoche“ durchgeführt,
die Messeplattform, Chat-Räume
und den technischen Support sicherstellte.
Der Zugang zur Messe war einfach und erfolgte ohne Registrierung per Smartphone, Tablet
oder PC. Jobcenter und Arbeitsagenturen standen außerdem für
Fragen und Beratungen rundum
die Themen Arbeitsaufnahme,
berufliche Möglichkeiten, Förderungsleistungenoder Weiterbildung zur Verfügung.
Marieke Dietrich, persönliche
Ansprechpartnerin im Jobcenter
Lübeck, war mit dabei: „Die Teilnahme an einer virtuellen Messe
war eine neue Erfahrung für mich.
Die Veranstaltung bestach insgesamt durch eine gute und überraschend lockere Gesprächsatmosphäre. Die digitale Form der Messe kann den persönlichen Kontakt
zwar nicht ersetzen, bot aber in
dieser Zeit eine gute Alternative.“
An den virtuellen Ständen der
17 teilnehmenden Personaldienstleister, konnten sich die
Teilnehmenden digital über die
Rahmenbedingungen und Angebote von Zeitarbeit informieren.

versehen. Die Seitenaufrufe der
gesamten Ausstellerfläche lagen
bei knapp 4055 Besuchern. Für
die Personaldienstleisterwaren
viele potentielle Kandidat:innen
dabei und erste Kontakte konnten hergestellt werden.
Im Verlauf der Messe konnten
Arbeitsuchende die Angebote
der einzelnen Firmenvergleichen
und ihre individuellen Chancen
im Gespräch ausloten. „Zeitarbeit bietet nicht nur Fachkräften Beschäftigungsmöglichkeiten, auch Hilfskräfte und Berufseinsteiger:innen können hier
dauerhaft eine geeignete Perspektivefinden“, weiß Claudia
Harms, Teamleiterin des gemeinsamen Arbeitgeber-Service in Lübeck. Sie nennt weitere Vorteile:
„Über Zeitarbeit erhält man die
Möglichkeit verschiedene Unternehmen kennen zu lernen.
Außerdem können auf diese Weise Kontakte zu namhaften Firmen geknüpft werden. In dem
Arbeitsverhältnis bei einem Personaldienstleister, handelt es sich
zudem um einen relativ sicheren
Arbeitsplatz,da dieser nicht nur
an einen einzelnen Arbeitgeber
gebunden ist.“

Marieke Dietrich war für das Jobcenter Lübeck auf der Messe vertreten.
Ein Großteil der Besuchenden
hatte ein großes Interesse am
kaufmännischen Bereich.
An einigen Ständen herrschte
zwischendurch reger Andrang. In
diesem Fall konnten sich die Teil-

nehmenden in eine Warteliste eintragen und rückten automatisch
nach,sobald ein Platz frei wurde.
Per Video-Chat konnte mit den
Ausstellern direkt kommuniziert
werden. Zusätzlich konnte eine
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schriftliche Chat-Funktion genutzt
und Bewerbungsunterlagenhochgeladen werden.
Die teilnehmenden Unternehmen stellten ihre aktuellen Stellenangebote vor und informier-

ten aus erster Hand über die
Arbeitsschwerpunkte, Vertragsbedingungen und Vergütungsmöglichkeiten. Jeder Messestand
war individuell gestaltet und mit
Downloads oder kleineren Filmen

TIPP DES MONATS

Wir sind für Sie da!

Urlaub – Bitte nur mit Zustimmung
Das
Jobcenter
Lübeck ist
auch weiterhin persönlich für
seine Kunden da.
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JOBCENTER.
DIGITAL?

Für einen geplanten Urlaubsaufenthalt sollten Leistungsberechtigte im SGB II folgendes
beachten: Einen Urlaubsanspruch sieht das
Gesetz nicht vor. Sie müssen grundsätzlich an
jedem Werktag unter der von Ihnen angegeben Anschrift persönlich auf dem Postweg erreichbar sein. Sie können sich aber mit vorheriger Zustimmung Ihrer Ansprechpartnerin
bzw. Ihres Ansprechpartners für insgesamt
drei Wochen im Kalenderjahr außerhalb Ihres
Wohnortes aufhalten (sogenannte Ortsabwesenheit), also auch Urlaub machen.
Allerdings darf die Zustimmung nur erteilt
werden, wenn durch die Abwesenheit Ihre

2 Interessieren Sie sich auch für
eine Tätigkeit im Bereich Zeitarbeit? Dann kontaktieren Sie
hierzu gerne Ihre persönliche Ansprechperson im Jobcenter Lübeck
oder schreiben eine E-Mail an:
Luebeck.143-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de und erhalten weitere Informationen.

berufliche Eingliederung nicht beeinträchtigt
wird. Wichtig ist, dass Sie sich nach Rückkehr
aus dem Urlaub sofort im Jobcenter zurückmelden.
Was passiert im Falle einer Erkrankung?
Eine Erkrankung führt grundsätzlich nicht zu
einer Verlängerung des Genehmigungszeitraums. Eine Rückkehr ist auch bei Erkrankung
erforderlich. Eine Ausnahme ist nur möglich,
wenn Sie nicht transportfähig sind, das heißt
dass ein Rücktransport unter keinen Umständen möglich ist. Dies ist nachzuweisen, eine
„Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“
genügt in diesem Fall nicht.

KANNSTE
KLICKEN!
www.jobcenter.digital

Das Jobcenter Lübeck ist auch weiterhin persönlich für Sie da.
Wenn Sie einen Beratungswunsch
haben, ist es erforderlich sich vorab
telefonisch zu melden und einen
Termin zu vereinbaren. Nur dann
kann ein Zutritt zum Gebäude gewährt werden. Wir sind für Sie telefonisch erreichbar unter: 0451588-280 für Leistungsanliegen und
Anliegen von Selbstständigen und
0451-588-380 für Vermittlungsanliegen. Gerne können Sie sich auch
per E-Mail an uns wenden:
jobcenter-luebeck@jobcenter-ge.de

