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Zeitarbeitsmesse im Jobcenter Halle (Saale)
Erneute Zeitarbeitsmesse im Jobcenter Halle
Teilnehmer und Arbeitgeber zeigten sich zufrieden.

(Saale).

Am 31.05.2012 lud das Jobcenter Halle (Saale) Arbeitgeber und Kunden zu einer neuen
Auflage der bereits in den letzten Jahren erfolgreichen Zeitarbeitsmesse in den Sitzungssaal
des Jobcenters ein. So differenziert die Meinungen zum Thema Zeitarbeit auch sind, so
bietet sie Arbeitgebern und Arbeitnehmern doch viele Vorteile. Zum Einen ist sie ein
wichtiger Weg aus der Arbeitslosigkeit. Zum Anderen ermöglicht die Zeitarbeit gerade auch
Berufseinsteigern verschiedene Arbeitsbereiche kennen zu lernen, Fachkenntnisse zu
erwerben und einen Einstieg in die Arbeitswelt zu finden. Auch die Chancen bei
Entleihunternehmen eine Festeinstellung zu bekommen sind gut. Rund 30 % der
Zeitarbeiter, die bei den Arbeitgebern übrigens als besonders flexibel und leistungsfähig
gelten, werden von den Entleihern in eine Festeinstellung übernommen. Dementsprechend
hoch war die Resonanz der Messe. 364 zuvor eingeladene Kunden des Jobcenters Halle
(Saale) nutzten die Möglichkeit, sich mit ihren Lebensläufen bei den anwesenden 12
Unternehmen vorzustellen und einen Termin für ein ausführliches Vorstellungsgespräch zu
bekommen. „In den ersten drei Stunden konnten wir bereits 45 Gespräche mit den Kunden
führen“, so der Niederlassungsleiter von Logwin Solutions Thomas Körtge, der bereits zum
zweiten Mal an der Zeitarbeitsmesse teilnahm. „Aktuell suchen wir dringend Kräfte im
gewerblichen Bereich. Und wir freuen uns, heute auch Arbeitsangebote für Alleinerziehende
im Angebot zu haben, da diese ja gerade bei der täglichen Arbeitszeit recht determiniert
sind.“

Am Ende der Messe zogen Arbeitgeber und Kunden ein positives Resultat. 334 Termine für
weitere Gespräche konnten die anwesenden Kunden vereinbaren, ein Ergebnis was auch
die Geschäftsführerin Frau Sylvia Tempel zufrieden stimmte. „Die Zeitarbeit ist nach wie vor
ein verlässlicher Arbeitgeber für die Region. Und da die Unternehmen heute zahlreich
erschienen sind und viele Jobs mitgebracht haben, bestätigt sich unsere Wahrnehmung: die
Chancen stehen gut und wir wollten diese mit der heutigen Zeitarbeitsmesse nutzen.“ In 4
Wochen kann man dann ein endgültiges Fazit der Messe ziehen. Dann halten die
MitarbeiterInnen des Jobcenters nach, wie viele Arbeitsverträge aus den nun anstehenden
334 Vorstellungsgesprächen abgeschlossen werden konnten. „Auch wenn sicherlich nicht
alle ein Jobangebot erhalten werden, so haben unsere Kunden heute weitere wichtige
Kontakte geknüpft, die ihnen vielleicht nicht sofort aber möglicherweise schon bald zu einer
Anstellung verhelfen werden“, fand Sylvia Tempel.
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