Die Rucksackvermittlung bringt Arbeitgeber und Bewerber
zusammen. Wir sind an allen vier Standorten für Sie da.

Standort Fritzlar
Frau Albus   

05622 9899-42

jobcenter-schwalm-eder.fritzlar@jobcenter-ge.de

Standort Homberg (Efze)
Herr Fischer   

05681 9367-79

jobcenter-schwalm-eder.homberg@jobcenter-ge.de

Standort Melsungen
Frau Wicker   

05661 9291-30

jobcenter-schwalm-eder.melsungen@jobcenter-ge.de

Standort Schwalmstadt
Frau Beil   

06691 8068-204

jobcenter-schwalm-eder.schwalmstadt@jobcenter-ge.de

www.jobcenter-schwalm-eder.de
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Rucksackvermittlung
Unser Angebot für Kundinnen und
Kunden/Arbeitgeber aus der Region

JOBCENTER SCHWALM-EDER

Ein Beispiel aus der Praxis
So schnell kann es gehen

Eine Kundin und eine Personalvermittlerin über
ihre Erfahrungen mit der Rucksackvermittlung

Herzlich willkommen!
Die „Rucksackvermittlung“ versteht sich als unterstützender Partner an der Seite von Kundinnen und Kunden,
deren Rückkehr in das Arbeitsleben nach dem Beheben
kleinerer Baustellen gute Erfolgsaussichten hat. Diese
Hindernisse überwinden wir gemeinsam und ebnen
dadurch den Weg für einen neuen Job. Während dieser
intensiven Zusammenarbeit profitieren unsere Kunden
insbesondere von unserem starken Netzwerk zu regionalen Arbeitgebern: Mit diesen stehen wir in regelmäßigem Austausch und kennen durch Betriebs- und
Werksbesichtigungen auch die jeweiligen Arbeitsbedingungen vor Ort. So wissen wir einerseits, wo und welches Personal gesucht wird und setzen uns andererseits ausgiebig mit den Profilen unserer Kundinnen und
Kunden auseinander. Die Wünsche und Vorstellungen
dieser beiden Seiten nun miteinander abzugleichen und
Bewerber/innen und Unternehmen zusammenzubringen, ist eine unserer Hauptaufgaben.

„Mit über 60 Jahren hatte ich mir zunächst keine großen Chancen ausgemalt, schnell wieder eine neue Anstellung zu finden. Nachdem ich
jedoch meine Bewerbungsunterlagen überarbeitet hatte, nahm sich die
Rucksackvermittlung sehr viel Zeit, um aus meiner bisherigen Berufserfahrung und meinen Kompetenzen das geeignete Tätigkeitsfeld sowie
einen passenden Arbeitgeber zu finden. Dann ging alles ganz schnell –
seitdem starte ich wieder motiviert durch und bin der Rucksackvermittlung für die gezielte und engagierte Unterstützung bei der Jobsuche
sehr dankbar.“
Marion Schwarz, ehemalige Jobcenter-Kundin
„Regelmäßig informiere ich die Rucksackvermittlung über freie Stellen:
Diese prüft dann, ob sie mir Bewerber mit dem passenden Profil vorschlagen kann, stellt den Erstkontakt her oder lässt mir nach Absprache
die Bewerbungsunterlagen direkt zukommen. So habe ich auch Frau
Schwarz kennengelernt: Da bei ihr sowohl das Fachliche als auch das
Menschliche gepasst hat, vergingen vom Erstkontakt bis zur Besichtigung des neuen Arbeitsplatzes und der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags nur wenige Tage. Mittlerweile hat sie die Möglichkeit bekommen
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis direkt beim Kunden zu wechseln.“
Alexandra Hofmann, Gesellschaft für Beratung und Mitarbeitereinsatz (BME GmbH)

JOBCENTER SCHWALM-EDER

3 Fragen an die
Rucksackvermittlung

1. Welche Vorteile bietet
die Rucksackvermittlung?

Rucksackvermittlung bedeutet: Der
Vermittler packt
den Kunden in
einen „Rucksack“,
um dann gemeinsam auf „Jobreise“
und Arbeitgeber
zuzugehen.

Rucksackvermittlung bedeutet eine eher
kurzzeitige, dafür aber umso intensivere
Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche –
etwa, wenn Ihr Bewerbungstraining beim
Jobcenter in Kürze endet, Sie neue Kenntnisse durch eine Qualifizierung erworben
haben oder Ihr Profil nachgefragt ist und Sie
lediglich einen „Türöffner“ für einen Betrieb
benötigen. In dieser Bewerbungsphase stehen Ihnen an den vier Standorten des Jobcenters Schwalm-Eder erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten zur Seite. Übrigens:
Unter Kolleginnen und Kollegen wird die
bewerberorientierte Vermittlung auch als
„Rucksackvermittlung“ bezeichnet, denn der
Vermittler oder die Vermittlerin packt Sie –
bildlich gesehen – in einen Rucksack und
geht mit Ihnen auf Jobreise.

2. Wie läuft die Rucksackvermittlung ab?
Damit wir unser gemeinsames Ziel – die Vermittlung in eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – möglichst schnell
erreichen,
• besprechen wir regelmäßig Ihre Fortschritte,
• zeigen wir Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie sich optimal
gegenüber Arbeitgebern präsentieren können,
• nehmen wir direkt Kontakt zu Betrieben auf, wenn Stellenangebot und Ihre Jobsuche übereinstimmen,
• geben wir Ihre Bewerbungsunterlagen gerne auch mit Ihnen
zusammen persönlich in der Personalabteilung ab.

3. Warum habe ich für die Rucksackvermittlung einen neuen Ansprechpartner?
Sie haben uns von Ihrer Motivation und Ihren Fähigkeiten überzeugt – überzeugen Sie nun auch Ihren neuen Arbeitgeber. In
der Rucksackvermittlung unterstützen wir Sie dabei mit unserem starken Netzwerk.

Wir unterstützen.

Sie sind Arbeitgeber?

beraten. stärken. vermitteln.

Unterstützung

Beratung

In der Rucksackvermittlung
erhalten Sie Unterstützung
durch ein starkes Netzwerk zu
regionalen Arbeitgebern.

Wir beraten Bewerber
und Arbeitnehmer über
mögliche Förderungen
und Qualifikationen.

Stärkung

Vermittlung

Wir glauben an Sie und Ihre
Stärken und sind davon überzeugt, dass Sie schon bald
Erfolg mit Ihrer Bewerbung
haben werden. Von uns bekommen Sie den Feinschliff – ob für
Ihre Bewerbung, das Vorstellungsgespräch oder in Form
finanzieller Unterstützung, wenn
Sie etwa noch Kenntnisse
erwerben möchten.

Durch unser starkes Netzwerk
zu regionalen Unternehmen
profitieren Sie von kurzen
Wegen im Bewerbungsprozess.
Ob ein Anruf beim jeweiligen
Personalverantwortlichen oder
die persönliche Abgabe der
Bewerbungsunterlagen beim
nächsten Außentermin: Wir
nehmen uns Zeit für Sie.

Gerne prüfen die Kolleginnen und Kollegen aus der Rucksackvermittlung,
ob unter den von ihnen betreuten
Kundinnen und Kunden ein Bewerber
oder eine Bewerberin mit einem passenden Profil dabei ist. Dadurch können Sie Ihre Stellenbesetzung effizient
gestalten und oftmals auch ein aufwändiges Bewerbungsverfahren
umgehen.

Die Rucksackvermittlung
ist an allen Standorten
des Jobcenters für Sie
da (siehe Rückseite).

Stellenangebot
veröffentlichen
Sie möchten ein Stellenangebot in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichen? Der Arbeitgeberservice der Agentur für
Arbeit Korbach hilft
Ihnen gerne weiter:
05631 957-610.
Dort wird Ihr Stellenangebot aufgenommen.

Fördermöglichkeiten
Unser Kunde oder unsere Kundin passt gut in Ihr Team – als künftigem
Mitarbeiter fehlen aber noch fachliche Qualifikationen für den gesuchten
Bereich? Oder eine Beeinträchtigung erfordert eine Einarbeitung über
den üblichen Rahmen hinaus? Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie
gerne ausführlich über finanzielle Fördermöglichkeiten.

