
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine persönliche Vorsprache in der Regel nur nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich ist.  
Gerne senden Sie uns jederzeit eine E-Mail und schildern uns darin Ihr Anliegen 
jobcenter-landsberg-am-lech@jobcenter-ge.de oder rufen uns an.  
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer 
08191/42884-0. 

 
Stand: 24.11.2017 

 
 

 

 

 

Informationen aus dem Jobcenter  

 

Informationsveranstaltung zu einer neuen Arbeitsmarkt-
maßnahme 

 
 
 

Am 14.12.17 und 18.12.17 fanden im Jobcenter Landsberg Infoveranstaltungen zum 

Thema „Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit nach § 45 SGBII“ im Jobcenter Landsberg 
am Lech statt. Ziel war es derzeit laufende Unterstützungsleistungen Dritter für die Integration 
von Flüchtlingen auf den 1. Arbeitsmarkt vorzustellen.  
 
Aufgrund der Sprachbarrieren ist nicht immer davon auszugehen, dass Angebote, die den 
Fluchtkunden im Jobcenter vorgeschlagen werden auch tatsächlich verstanden oder deren 
Nutzen erkannt werden. Oftmals sind es die vertrauten Unterstützer, wie ehrenamtliche Helfe-
rInnnen, die hier „dolmetschen“ und so gezielt Vorteile übersetzten können.  
So entstand die Idee laufende Maßnahmen durch das Jobcenter Landsberg am Lech und die 
jeweiligen Träger dem Helferkreis unserer Fluchtkunden vorzustellen. 
 
Das Ziel der in den beiden Informationsveranstaltungen dargestellten Maßnahme ist, unsere 
Flucht-Kunden an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen und nachhaltig zu integ-
rieren. Die Teilnehmer erhalten Unterstützung durch Bewerbungstrainings, außerdem Prakti-
kumsakquise und Vermittlungsunterstützung. Zudem haben sie die Möglichkeit ihre berufsbe-
zogenen Deutschkenntnisse zu verbessern oder Teilqualifikationen zu erwerben, wie Stapler-
schein, Erste-Hilfe-Kurs oder Infektionsschutzbelehrung.     
 
Zusätzlich konnten im Rahmen der Veranstaltungen wertvolle Hinweise und neue Schwer-
punkte aufgegriffen werden, die dann mit in den Stundenplan einfließen werden. Somit erhofft 
sich das Jobcenter gemeinsam mit dem Träger eine möglichst passend "gestrickte" Maß-
nahme. 
Start der Maßnahme ist im Januar, durchgeführt von einem unserer Kooperationspartner.  
 
Positiver "Nebeneffekt" solcher Treffen ist natürlich auch das persönliche Netzwerk das sich 
dort spinnen lässt, so dass sich bei auftretenden Problemen kurze Wege und geeignete Lö-
sungen finden lassen.  
 
Auch dem persönlichen Austausch zwischen allen Beteiligten bot sich genügend Raum und 
wir können mit vielen Anregungen und neuen Ideen ins kommende Jahr starten. 
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