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Schnelle Vermittlung - von Job zu Job
Wer will das nicht, gleich wieder Arbeit finden und die Stelle mit dem passenden, im Arbeitsleben stehenden Mitarbeiter besetzen. Dieses Ziel hat der Arbeitgeberservice
(AG-S) verstärkt im Fokus, um Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen.
Wie dies gelingen kann, zeigt die Zusammenarbeit mit der Firma Auerswald.
“Vermittlung aus einem Job heraus ist für alle Beteiligten doch perfekt“, so Gerhard Auerswald, Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens. Sein Betrieb entwickelt,
produziert und vertreibt seit über 50 Jahren erfolgreich Telekommunikationssysteme für
den europäischen Markt. Mittlerweile werden 175 Mitarbeiter am Standort Schandelah
beschäftigt. Damit zählt die Auerswald-Gruppe zu einem der wichtigen Akteure am regionalen Arbeitsmarkt.
Schon seit Jahren arbeitet Thomas Olschewski, Mitarbeiter im AG-S, eng mit dem Unternehmen zusammen und kennt die Anforderungen an die Bewerber genau. „Eine schnelle
Vermittlung und der direkte Draht zum Arbeitgeberservice ist uns dabei sehr wichtig“, so
Personalleiter Detlef Ahrend.
Profitiert von dieser Zusammenarbeit hat vor wenigen Wochen Jan Werner, neuer Vertriebsmitarbeiter bei Auerswald. Durch seine rechtzeitige Arbeitssuchendmeldung bei
der Agentur für Arbeit konnte der AG-S frühzeitig auf ihn aufmerksam werden und ihm
schließlich zu einem neuen Job verhelfen. „Das war ein Optimum an Vermittlung“ blickt
Gerhard Auerswald zufrieden zurück und denkt dabei auch schon weiter: „Wir planen alle fünf Auszubildenden zu übernehmen, um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern“.
Zwei Computermäuse verbunde durch die Jobbörse

Somit leistet das Unternehmen einen weiteren Beitrag zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit.
Die frühzeitige Arbeitssuchendmeldung
Die frühzeitige Meldung bei der
Arbeitsagentur kann auch
online unter www.arbeitsagentur.de erfolgen
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Informieren Sie Ihre betroffenen Mitarbeiter darüber, sich spätestens drei Monate vor Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bzw. innerhalb von 3 Tage nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Die Meldung kann persönlich, telefonisch unter der ServiceNummer 01801-555 111* oder online unter www.arbeitsagentur.de erfolgen.
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min.
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