
Die Lebensmittelbranche ist einer
der wichtigsten Arbeitgeber in
Deutschland und zukunftssicher.
Ob Convenience Food, vegan oder
glutenfrei - auch in der Hansestadt
Lübeck werden viele Lebensmittel
hergestellt. Vom Frühstücksmüsli
und Brötchen über Marmelade
oder Suppe bis hin zu Zutaten für
Erdnussflips ist vieles dabei.

FürdengemeinsamenArbeitge-
ber-Service von Jobcenter und
Arbeitsagentur Lübeck war dies
Grund genug, um mit einer Messe
vielfältige Perspektiven für diesen
Bereich aufzuzeigen. Insgesamt
sieben Firmen mit dem Schwer-
punkt Lebensmittelherstellung in-
formierten unter anderem zu Ein-
stellungsvoraussetzungen und
Verdienst-, Aufstiegs- und Einsatz-
möglichkeiten. Vorhandene
Sprachbarrierenwurdenüberwun-
den, indem die ausstellenden
UnternehmenmehrsprachigeFlyer
vorhielten–außerdemübersetzten
teilweise eigene Dolmetscher:in-
nen, damit alle die Chance hatten,
ins Gespräch zu kommen.

„Wir haben diese Veranstal-
tung organisiert, da die Ernäh-
rungswirtschaft ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor für die Region
ist und zahlreiche Beschäftigungs-
möglichkeiten bietet. Im Unter-
nehmensquerschnitt besteht ein
überwiegend offener Personalbe-
darf, der über herkömmliche Rek-
rutierungschlechtbisgarnichtge-
deckt werden kann“, berichtet
Christian Lehniger, Mitorganisa-
tor der Messe und Mitarbeiter des
gemeinsamen Arbeitgeber-Ser-
vice von Arbeitsagentur und Job-

Liebe Leserinnen und Leser,
„gegessen und getrunken wird immer“ – so
lautet ein bekannter Spruch an der Börse, aus
dem hervorgeht, dass die Lebensmittelbran-
che krisensicher ist. Auch für arbeitslose
Menschen bietet diese Branche vielfältige
Möglichkeiten: Ob im Verkauf, Maschinen-
und Anlagenführung, Produktion, Lager
oder Service - als gelernte oder ungelernte

Kraft, für jede und jeden ist etwas dabei. Um
einenÜberblicküber verschiedene Jobs inder
Lebensmittelherstellung zu geben und um
Kontakte zwischen Arbeitssuchenden und
Betrieben herzustellen, veranstaltete der ge-
meinsame Arbeitgeberservice von Jobcenter
und Arbeitsagentur Lübeck vor Kurzem eine
Messe. Der hohe Andrang gleich zu Beginn

zeigte das vorhandene Interesse. Insgesamt
handelte es sich um eine gelungene Veran-
staltung mit positivem Feedback seitens aller
Beteiligten.
Erfahren Sie weitere Einzelheiten in unserem
Artikel. Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel
Spaß!
Herzliche Grüße

Perspektiven aufzeigen: Lina Eskildsen (vorne, li.) und Jacqueline Niemeyer von der Bäckerei Junge im
Gespräch mit Lydia Schüler. Fotos: Jobcenter Lübeck

Chancen ausloten und Informationen einholen: Großer Andrang auf
der Messe.

center Lübeck.Die rund130Besu-
chenden konnten zahlreiche Kon-
takte knüpfen und die Weichen
füreineerfolgreicheberuflicheZu-
kunft stellen.

Unter den Anwesenden war
auch Lydia Schüler, die auf der
Messe nach Beschäftigungsmög-
lichkeiten im Lebensmittelsektor
suchte. Die gelernte Konditorin
ließ sich am Messestand der Bä-
ckerei Junge von Lina Eskildsen
und Jacqueline Niemeyer beraten.
Über die Teilnahme an der Messe
freuten sich die beiden Ausstelle-
rinnen: „Es ist toll, die Menschen
im direkten Austausch über die
Möglichkeiten in unserem Unter-
nehmen und unsere offenen Va-
kanzen zu informieren. Wir su-
chen derzeit verstärkt Personal für
die Bereiche Verkauf, Logistik und
Maschinen- und Anlagenfüh-
rung. Viele interessante Gesprä-
che konnten wir schon führen.“

Darüber hinaus hatten die An-
wesenden die Möglichkeit, sich in
dem Format „JOB to GO“ zu pas-
senden Stellenangeboten beraten
zu lassen und ihren Traumjob di-
rekt mitzunehmen.

Neue Perspektiven in
der Ernährungswirtschaft
Messe des gemeinsamen Arbeitgeber-Services von Jobcenter und Arbeitsagentur. Lübeck informierte in der
Hans-Böckler-Straße über attraktive Angebote in der Lebensmittelindustrie.

Online-Angebot:
DIGITAL
CAREER DAY
#WOMEN
Lübeck. Sie sind gerade einer
Phase der beruflichen Neuorien-
tierung?HabenSie schonmalda-
ran gedacht, als Quereinsteigerin
in die Wachstumsbranche der Di-
gitalwirtschaft zu gehen? Die IT-
Branche bietet vielfältige Mög-
lichkeiten und braucht weibliche
Unterstützung.

Sie meinen, Sie können das
nicht? Wir zeigen Ihnen Wege auf,
erläutern, welche Vorteile eine Tä-
tigkeit in diesem Bereich mit sich
bringt und wie Sie dank digitaler
Möglichkeiten Familie und Beruf
untereinenHutbekommen. InKo-
operation mit Tech in the City e.V.
hat die Bundesagentur für Arbeit
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für Sie zusammengestellt.
Weitere Informationen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen finden Sie
unter https://techinthecity.de.

2 Wann? 1. und 2. März
Online-Anmeldung unter:
https://techinthecity.de/events-
formate/digital-career-day-wo-
men-nord/

Jobcenter und
Arbeitsagentur
Lübeck auf der
jobmesse lübeck
Lübeck. Direkter Kontakt zu
Unternehmen und zahlreiche In-
formationen am 18. und 19.
März: Die jobmesse lübeck bietet
neben direkten Kontakten zu
Unternehmen ein interessantes
Rahmenprogramm. Vom Bewer-
bungsfotoservice, über Bewer-
bungsmappencheck bis Jobcoa-
ching, Vorträgen und Workshops
ist vieles dabei.

Auch die Agentur für Arbeit
und das Jobcenter Lübeck sind
mit einem Stand vertreten. Hier
gibt es Informationen für Ju-
gendliche und Erwachsene rund
um die Berufswahl, Stellensuche,
Weiterbildung, Berufsrückkehr
sowie die Ausbildung und das
duale Studium bei der Agentur
für Arbeit.

2 Die jobmesse lübeck findet am
18. März 2023 von 10 bis 16 Uhr
und am 19. März 2023 von 11 bis
17 Uhr in der Kulturwerft Gollan,
Einsiedelstraße 6, in 23554 Lübeck
statt.

Ausbildung ist Zukunft! Jetzt ist die Zeit, sie zu entdecken!
Lübeck. Das Leben steckt voller
Chancen: Ausbildung oder Stu-
dium? Theorie oder Praxis? Team-
player*in oder Einzelkämpfer*in?
Jeder Karriereweg ist anders. Ent-
decke,welcheWegediralleoffen-
stehen. Die Studien- und Berufs-
beratung unterstützt dich und
zeigt dir deine Möglichkeiten auf.

In der Woche der Ausbildung
finden vom 13. bis 19. März

2023 zahlreiche Veranstaltun-
gen statt – nicht nur für Schü-
ler*innen, sondern auch für jun-
ge Menschen, die sich im späte-
ren Lebensverlauf für einen Ab-
schluss interessieren. Auch für El-
tern und Unternehmen gibt es in-
teressante Angebote.

2 Weitere Informationen:
www.arbeitsagentur.de/luebeck.

Mehr erfahren
Sie interessieren sich für einen Job in der Lebensmittelbranche? Dann wenden
Sie sich an Ihre Ansprechperson in der Arbeitsagentur und dem Jobcenter Lü-
beck. Die Mitarbeitenden des gemeinsamen Arbeitgeberservice stehen Ihnen
auch unter der kostenfreien Hotline 0800/4 5555 20 oder per E-Mail
Luebeck.Arbeitgeberservice@arbeitsagentur.de zur Verfügung.
Wer sich für eine Ausbildung im Lebensmittelbereich interessiert, hat am 16.
März die Möglichkeit, von 10:30 bis 12 Uhr bei „Junge Die Bäckerei“ die Pro-
duktion in der Backstube kennenlernen. Info:www.arbeitsagentur.de/luebeck.

– Anzeige –
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