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Neuigkeiten aus dem
Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten für Sie mit unseren Dienstleistungen auch in Zukunft als guter Partner erreichbar sein. Daher ist das Jobcenter Lübeck telefonisch und per E-Mail wie gewohnt für Sie da. Wir bieten Ihnen jedoch
mittlerweile eine Zusatzoption und machen
Schluss mit unnötiger Bürokratie. Anstatt
langer Wartezeiten oder umständliches Suchen von Formularen, heißt es auf unserer
Internetseite www.jobcenter-luebeck.de:

Einfach, sicher, schnell und komfortabel mit
dem Digitalen Kundenservice. Sie haben die
Vorteile unseres Digitalen Kundenservice sicherlich schon entdeckt und davon profitiert. Mit unserem neuen digitalen Angebot
können Sie nämlich viele Anliegen - von der
online Terminvergabe bis hin zur Antragsstellung für diverse Bereiche - bequem von
zu Hause aus erledigen. Sie werden intuitiv
durch das System geleitet, vorhandene Fra-

gen und Anliegen werden schnell geklärt.
Sind Sie den Terminals in unseren Dienststellen (außer im Standort Hans-Böckler-Str.)
schon begegnet? An den Monitoren können Sie ebenfalls auf unser System zugreifen und schnell die richtige Ansprechperson
oder das korrekte Formular finden. Außerdem haben Sie vor Ort die Möglichkeit, die
neuen Online-Funktionen über WLAN auf
dem eigenen Smartphone zu nutzen.

Für diejenigen, die es lieber analog statt
digital mögen: Anträge und Nachweise
können selbstverständlich auch weiterhin
in Papierform genutzt und abgegeben werden - dafür stehen Ihnen unser Self-ServiceBereich in den Standorten zur Verfügung.
2 Weitere Informationen erhalten Sie
auf unserer Homepage
www.jobcenter-luebeck.de.

Messe für Alleinerziehende und
Berufsrückkehrende: 1. Kennenlernen im Bus
Besuchende knüpften auf Open-Air-Messe Kontakte zu familienfreundlichen Unternehmen

Lübeck. Alleinerziehend zu
sein, gehört heute zur gesellschaftlichen Normalität. Es bleibt
für die Betroffenen dennoch ein
enormer Balanceakt, Familie und
Beruf in Einklang zu bringen. Um
diesem Personenkreis sowie den
Berufsrückkehrenden geeignete
berufliche Perspektiven zu bieten,
veranstalteten das Jobcenter und
die Agentur für Arbeit Lübeck die
Messe MARZIPAN (Mit Alleinerziehenden richtig zur Integration – Potenzial für den Arbeitsmarkt nutzen). Die in Kooperation
mit dem Frauenbüro der Hansestadt Lübeck organisierte Veranstaltung, konnte in diesem Jahr
wieder in Präsenz stattfinden und zwar in neuer Form: unter
freiem Himmel auf dem Gelände
der Arbeitsagentur Lübeck.
Die überwiegend weiblichen
Besuchenden konnten an 27
Ständen mit Personalverantwortlichen in Kontakt treten oder
sich zu Themen wie Teilzeitausbildung, Kindertagespflegeeinrichtungen und den Wiedereinstieg in das Berufsleben beraten
lassen. Außerdem bot der gemeinsame Arbeitgeber-Service
von Arbeitsagentur und Jobcenter einen Überblick über offene
Arbeitsstellen in der Region. Das
Projekt MARZIPAN feiert 10-jähriges Jubiläum.
„Es ist wirklich erfreulich, dass
die MARZIPAN Messe in diesem
Jahr wieder in Präsenz stattfinden konnte und derart gut besucht wurde. Diese Chance nutzten nicht nur Alleinerziehende,
die Leistungen des Jobcenters
oder der Arbeitsagentur beziehen, sondern auch Erwerbstätige, die sich neu orientieren
möchten, und Berufsrückkehrende nach einer Zeit der Familienarbeit.
Ich bedanke mich herzlich bei
allen Messebeteiligten für ihren

An den Ständen herrschte großer Andrang.

Info und Kontakt

Durch das Projekt MARZIPAN der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Lübeck sollen Alleinerziehende gezielt bei der Arbeits- oder Ausbildungssuche unterstützt und Unternehmen für diese Potenziale
gewonnen werden.
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Lisa-Maria Manthey fand über
das Projekt MARZIPAN ihren
Weg zur Firma Hauswirtschaftsservice GmbH.

Einsatz und ihr Engagement“, so
die Bereichsleiterin Markt und Integration des Jobcenters Lübeck,
Manuela Freitag.
Darüber hinaus wurde ein JobSpeed-Dating durchgeführt. Als
Highlight wurde in diesem Jahr
ein ganz besonders origineller
Ort für das Job-Speed-Dating geboten: Die Gespräche fanden in
einem Linienbus der Stadtwerke
Lübeck statt, welcher von der Firma KBS Kranken- & BehindertenService GmbH zur Verfügung gestellt wurde.
Um die Teilnehmer:innen auf
diese ungewohnte Situation vorzubereiten, wurden sie im Vorfeld gemeinsam von einem Bil-

markt zu gewinnen und eine
Wiedereingliederung zu ermöglichen. Wer diese Personengruppen nicht unterstützt, verschenkt
viel Potenzial“, findet Rosi
Schmüser von KBS.
Eine junge Frau, die in der Vergangenheit über das Projekt
MARZIPAN ihren Weg zur Firma
Hauswirtschaftsservice GmbH
fand, ist Lisa-Maria
Manthey. Die 28-Jährige stand
damals als Alleinerziehende vor
besonders großen
Herausforderungen bei der
Jobsuche: „Mit zwei kleinen Kindern hatte ich oft das Problem,
dass ich für viele Unternehmen
nicht flexibel genug war. Hinzu

dungsträger gecoacht. Insgesamt lernten sich sieben Unternehmen und zwölf Mütter und
Väter kennen. Markus Dusch,
Chef der Arbeitsagentur Lübeck,
erläutert die Vorteile des JobSpeed-Datings: „Auf diese Weise
kann eine schnelle, unkomplizierte und direkte Bewerberauswahl erfolgen. Bewerbende und
Unternehmen können sich
außerdem unvoreingenommen
und ohne formale Hürden kennenlernen. Im persönlichen Gespräch erhalten die Bewerber:innen die Möglichkeit, durch ihr
Engagement und Persönlichkeit
zu überzeugen. Aufgrund der
begrenzten Zeitspanne können

sich alle Beteiligten auf das Wesentliche konzentrieren und so
die Zeit effektiv nutzen.“
Die Kranken- & BehindertenService GmbH ist seit 2017 bei
der MARZIPAN-Messe dabei.
„Wir haben auf dieser Messe bereits mehrere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gefunden. Der
Berufsalltag zeigt, dass sich alleinerziehende Mütter und Väter
oft sehr gut selbst organisieren
können, viel Potenzial und eine
große Portion Motivation mitbringen. Wir passen unsere
Arbeitsbedingungen den bei uns
beschäftigten Alleinerziehenden
und Berufsrückkehrenden an,
um sie wieder für den Arbeits-

Weiterführende Informationen
zum Projekt MARZIPAN finden
Sie unter www.jobcenter-luebeck.de
Kontakt für Unternehmen, die
ebenfalls an dem Projekt mitarbeiten möchten:
Claudia Schmutzer, Beauftragte
für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt des Jobcenters Lübeck, Telefon: 0451 588-739,
E-Mail:
Jobcenter-Luebeck.BCA@jobcenter-ge.de
kam die Angst vor Ausfällen.“
Die Mutter von zwei Söhnen ist
froh, durch das Projekt einen Betrieb mit familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen gefunden
zu haben: „In der jetzigen Firma
hat man vollstes Verständnis für
meine Situation und nimmt
Rücksicht. Wenn ich mal Probleme mit der Kinderbetreuung habe, werden mir keine Vorwürfe
gemacht, sondern es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Das empfinde ich als sehr
angenehm und konstruktiv. Ohne die Unterstützung des Projektes MARZIPAN hätte ich noch
nicht in die Berufstätigkeit zurückkehren können.“

Noch keine Ausbildungsstelle klargemacht? Auf zur Berufsberatung!
In Lübeck und Ostholstein werden noch mehr als 1.800 Ausbildungsplätze für den Start im
Herbst angeboten. Selbst junge
Menschen, die sich jetzt noch
kurzfristig für eine Ausbildung

entscheiden, haben gute Chancen. Wichtig ist es jedoch, dass
Sie keine Zeit verstreichen lassen
und gleich Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen. Die Berufsberatung berät individuell, neut-

JOBCENTER.
DIGITAL?

ral und kostenfrei nach vorheriger Terminvereinbarung. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welche Berufe zu Ihren Interessen
und Fähigkeiten passen und
sprechen mit Ihnen über Wün-

sche, Ideen, Ziele und Erwartungen. Wir erarbeiten mit Ihnen berufliche Alternativen und gegebenenfalls Überbrückungsmöglichkeiten. Mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche kön-

KANNSTE
KLICKEN!
www.jobcenter.digital

nen Sie dann viel unbeschwerter
die Sommerzeit genießen.
Wann: in den Sommerferien Mo
.Fr jeweils 08:00 -12:00 Uhr,
Telefon: 0451 588-501
Wo:
Jugendberufsagentur,

Hans-Böcker-Straße1,
23560 Lübeck
Weitere Info unter
www.arbeitsagentur.de/luebeck
> Start in die Berufswelt
und www.praktikumswoche.sh.

