
 
Neue Chancen für arbeitslose 
Menschen – und für Arbeitgeber

l www.fair-eingestellt.de

http://www.fair-eingestellt.de


Langzeit- 
arbeitslose 
schaffen  
Probleme
aus der Welt.

Wie?
Das erfahren Sie unter 
www.fair-eingestellt.de

http://www.fair-eingestellt.de


Eine Frage der Einstellung.

EINLEITUNG

Eine faire Initiative.
Das Jobcenter Wuppertal sichert den Lebensunterhalt von rund 50 000 Menschen. Dazu gehören 15 000 Kinder 
unter 15 Jahren und knapp 34 000 erwerbsfähige Personen. Sie alle haben individuelle Potenziale und bleiben 
doch oft chancenlos. Ein häufiger Grund dafür: Vorurteile. Gerade Menschen, die länger ohne Arbeit waren, 
haben schlechte Perspektiven. Die Initiative „fair eingestellt“ ermöglicht es, das zu ändern.

Im Rahmen von „fair eingestellt“ haben Sie als Arbeitgeberin und Arbeitgeber die Möglichkeit, neue Chancen 
zu eröffnen – für Ihr Unternehmen und für motivierte Menschen, die zuvor arbeitslos waren. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob sich die neuen Beschäftigten schnell in Ihrem Unternehmen zurechtfinden oder mehr 
Zeit benötigen und die notwendigen Kompetenzen erst wieder trainieren müssen. Das Jobcenter Wuppertal 
bietet Unternehmen genau die Förderung, die in dem konkreten Fall benötigt wird, um ein langfristiges 
Arbeits verhältnis zu ermöglichen. 

Viele faire Jobs.    
Welche Stellen können mithilfe der Initiative „fair eingestellt“des Jobcenters Wuppertal besetzt werden?  
Verschiedene! Angefangen bei bestehenden offenen Jobs über zusätzliche Arbeitsplätze bis hin zu niedrig-
schwelligen Tätigkeiten und qualifizierten Aufgaben. 

In jedem Unternehmen übernehmen Fachkräfte Aufgaben, obwohl sie eigentlich nicht zu ihren Tätigkeits- 
bereichen gehören: das Vorbereiten der Besprechungsräume, das Buchen von Bahntickets oder den Empfang 
von Kundschaft, Geschäftsleuten und Zustellungspersonen. Solche und ähnliche Aufgaben können in einer 
neuen Stelle gebündelt und Menschen anvertraut werden, die eine berufliche Chance suchen. 

33



Ein echtes Plus für Unternehmen –
und die ganze Stadt.

Eine faire Einstellung eröffnet nicht nur neue Perspektiven, sondern 
auch viele verschiedene Vorteile – für Ihr Unternehmen und die 
gesamte Stadtgesellschaft. Angefangen bei der Entlastung der 
Fachkräfte bis hin zum nachhaltigen Beitrag zur langfristigen Ent-
faltung von ganz Wuppertal. Wirtschaftlich, sozial und kulturell. 

Sie gewinnen neue motivierte 
Mitarbeitende.
Menschen, die eine neue beruf-
liche Chance erhalten, sind moti-
viert und dem Unternehmen be-
sonders verbunden. Sie verstär-
ken das Unternehmen, nehmen 
dem Team Arbeit ab und schaffen 
Raum für das Wesentliche.

Sie entlasten Ihre Fachkräfte.
Die Initiative „fair eingestellt“  
ermöglicht es, offene Stellen zu 
besetzen und neue Jobs zu schaf-
fen. Letztere bündeln Aufgaben, 
die vorher zusätzlich von den Fach-
kräften übernommen wurden. 
Mit einer fairen Einstellung entlas-
ten Betriebe ihre Fachkräfte nach-
haltig und gewinnen wertvolle 
Zeit, die wieder für die eigentli-
chen Kernaufgaben oder für die 
Entwicklung neuer Ideen genutzt 
werden kann.

Sie entdecken versteckte  
Möglichkeiten. 
Der Unternehmensservice des Job-
centers unterstützt Unternehmen 
dabei, passende Stellenprofile zu 
erstellen. Auf Wunsch können ver-
schiedene Aufgaben und Abläufe 
im Betrieb beleuchtet werden.  
So können die Betriebe Prozesse 
identifizieren, die ihre Fachkräfte 
unnötig binden und neue Mög-
lichkeiten zur Unternehmensent-
wicklung in sich bergen. 
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Sie verbessern Ihre  
Betriebsabläufe.
Wer mehr Zeit hat, um sich auf  
seine eigentlichen Tätigkeiten zu 
konzentrieren, der macht seine  
Sache in der Regel auch besser. 
Übertragen auf den Arbeitsalltag 
in Unternehmen bedeutet dies: 
Aufgaben lassen sich effizienter 
gestalten, sodass unterm Strich 
der gesamte Betriebsablauf  
vereinfacht wird.

Sie setzen ein Zeichen für  
soziale Verantwortung.
Fairness, Wertschätzung und 
 Vertrauen sind Werte, die nicht 
nur das Fundament von „fair ein-
gestellt“ bilden, sondern sich auch 
im Leitbild vieler Unternehmen 
finden lassen. Die aktive Teilnah-
me an der Initiative ist ein starkes 
Signal für gelebtes Werteverständ- 
nis nach innen – und ein klares  
Zeichen für soziale Verantwortung 
nach außen. 

Sie stärken unsere Stadt.
Eine faire berufliche Chance setzt 
eine Kette von Möglichkeiten in 
Gang: Ein neuer Job bedeutet 
mehr Zufriedenheit im Leben. 
Man fühlt sich gebraucht und 
möchte etwas zurückgeben.  
Menschen, die eine Arbeit haben, 
können und wollen stärker am  
sozialen Leben partizipieren und 
tragen somit zu einer erhöhten 
Nachfrage und einem steigenden 
Angebot in Wuppertal bei. Unter-
nehmen wachsen, Quartiere blü-
hen auf und die gesamte Stadt 
kann sich nachhaltig entfalten. 
Fair aufgestellt und vor allem:  
fair eingestellt.
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Dazu gehören 

50 000
Das Jobcenter Wuppertal sichert den Lebensunterhalt von rund

Kinder unter 15 Jahren und knapp 

Ihre faire  
Unterstützung.
Menschen, die lange ohne Arbeit waren, können in einem neuen Job nicht immer auf Anhieb das Gleiche 
leisten wie ihre routinierten Kolleginnen und Kollegen. Daher sind vor allem auch Sie als Arbeitgeberin und 
Arbeitgeber gefragt! Die neuen Beschäftigten benötigen meist Zeit, Verständnis und eine längere Einarbei-
tung. Es kann auch durchaus passieren, dass nicht alles glatt läuft. Doch am Ende erhalten Sie motivierte  
Arbeitskräfte – und viel Rückenwind vom Jobcenter.

15 000
13 490In Wuppertal sind es

Menschen, die länger als vier Jahre Arbeitslosengeld II beziehen.
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50 000Menschen.

erwerbsfähige Personen.

Unsere fairen  
Förderangebote.
Jeder Mensch ist anders und bringt andere Voraussetzungen mit. Doch ganz gleich, vor welchen Heraus for-
derungen diese Menschen auch stehen mögen, und egal, wie lange sie ohne Arbeit waren – das Jobcenter  
hält für Unternehmer die richtige Förderung bereit und bietet ihnen einen maßgeschneiderten Ausgleich  
für ihr Engagement. 

Wie diese Fördermöglichkeiten aussehen und welche konkreten Unterstützungsangebote in den verschie-
denen Fällen geleistet werden, erfahren Sie in übersichtlichen Schaubildern auf den folgenden Seiten. 

15 000 34 000 
Sie alle haben individuelle Potenziale und bleiben doch oft  
chancen los. Ein häufiger Grund dafür: Vorurteile. Gerade  
Menschen, die länger ohne Arbeit waren, werden ausgegrenzt  
und erhalten keine Perspektive.
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Wer wird gefördert?
Menschen über 25, die in den letzten sieben Jahren 
über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren Ar-
beitslosengeld II bezogen haben und sehr viel Unter-
stützung bei der Einarbeitung benötigen. Erziehende 
und Schwerbehinderte erfüllen die Fördervorausset-
zungen bereits, wenn sie über einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren Arbeitslosengeld II bezogen 
haben.

Welche Jobs werden gefördert?
Alle sozialversicherungspflichtigen Jobs – ganz 
gleich, ob in der Privatwirtschaft oder im gemein-
nützigen Bereich. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Bei diesem Unterstützungsangebot beträgt der  
Förderzeitraum fünf Jahre. 

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
In den ersten beiden Jahren der Förderung können 
Unternehmen eine monatliche finanzielle Unterstüt-
zung von bis zu 100 % der Lohnkosten erhalten. Da-
nach reduziert sich der Zuschuss um 10 % in jedem 
weiteren Jahr. Die Förderung basiert auf dem Min-
destlohn oder dem geltenden Tariflohn.  
Der Arbeitsvertrag darf erst nach der Bewilligung  
abgeschlossen werden.

Welche Form der Beratung erhalten  
die Unternehmen?
Den Betrieben steht über den gesamten Zeitraum der 
Förderung ein persönlicher Coach bei Fragen zur Ver-
fügung. Sie können den Coach in herausfordernden 
Situationen einschalten. Der Coach begleitet die 
neuen Mitarbeitenden intensiv – vor allem zu Beginn 
der neuen Beschäftigung.

Förderung von notwendigen Qualifizierungs- 
maßnahmen.
Während des fünfjährigen Förderzeitraums kann das 
Jobcenter Qualifizierungskosten in Höhe von bis zu 
3.000 Euro erstatten. Dabei kommen nahezu alle 
Maßnahmen infrage, die die neuen Mitarbeitenden 
benötigen, um ihre Tätigkeit langfristig erfolgreich 
ausüben zu können – angefangen bei PC-Kursen über 
Maschinenscheine bis hin zur Sprachförderung. Wel-
che Qualifizierungen erforderlich sind und infrage 
kommen, entscheiden die Betriebe in Absprache  
mit dem persönlichen Coach des Mitarbeitenden. 

Förderung für Menschen,  
die länger ohne Arbeit waren.
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Ansprechpersonen für Sie als Arbeitgeberin  
und Arbeitgeber.

Unternehmensservice Jobcenter Wuppertal
Klaus Dietrich Koch  
Telefon 0202 74763-939  
klausdietrich.koch@jobcenter.wuppertal.de 

Team „fair eingestellt“ 
Sabine Thrien  
Telefon 0202 74763-903 
sabine.thrien@jobcenter.wuppertal.de

FÖRDERUNG NACH § 16i SGB II 

ZUSCHUSS
100 % Lohnkostenzuschuss 
und Coaching: Sinkt ab 
dem dritten Jahr um  
10 Prozentpunkte jährlich,
Förderung für fünf Jahre

BETREUUNG
Ganzheitliche beschäftigungs-
begleitende Betreuung 
(Coaching) während der 
gesamten Förderdauer

DAUER  
Fünf Jahre 

FÖRDERUNG 

ZIEL 
Aufnahme eines sozial-
versicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses

QUALIFIZIERUNG 
Qualifizierungsmaßnahmen  
in Höhe von insgesamt 3.000 €
können gefördert werden
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ZUSCHUSS
75 % Lohnkosten-
zuschuss im ersten  
Jahr, sinkt im zweiten 
Jahr auf 50 % 

BETREUUNG
Ganzheitliche beschäftigungs-
begleitende Betreuung 
(Coaching) während der 
gesamten Förderdauer

DAUER  
Zwei Jahre 
Förderzeitraum

FÖRDERUNG  

Förderung für Menschen,  
die länger ohne Arbeit waren.

QUALIFIZIERUNG 
ist im Rahmen des  
Qualifizierungschancen-
gesetzes möglich
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ZIEL 
Aufnahme eines sozial-
versicherungspflichtigen  
Beschäftigungsverhältnisses

FÖRDERUNG NACH § 16e SGB II 

Wer wird gefördert?
Menschen, die mindestens zwei Jahre ohne sozial- 
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis waren und 
viel Unterstützung bei der Einarbeitung benötigen.

Welche Jobs werden gefördert?
Alle sozialversicherungspflichtigen Jobs – ganz gleich, 
ob in der Privatwirtschaft oder im gemeinnützigen 
Bereich. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Bei diesem Unterstützungsangebot beträgt der  
Förderzeitraum zwei Jahre. 

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
Im ersten Jahr der Förderung beträgt der Lohnkosten- 
zuschuss 75 %, im zweiten 50 %. Dabei basiert er auf 
dem Mindestlohn, dem ortsüblichen Lohn oder dem 
geltenden Tariflohn.

Welche Form der Beratung erhalten die 
Unternehmen?
Den Betrieben steht über den gesamten Zeitraum 
der Förderung ein persönlicher Coach als Ansprech-
person zur Verfügung, der sie bei allen Fragen und 
Herausforderungen berät. Der Coach begleitet die 
neuen Mitarbeitenden vor allem in der Anfangs- 
phase intensiv.

Förderung von notwendigen Qualifizierungs- 
maßnahmen.
Das Jobcenter Wuppertal vermittelt nicht nur die 
passenden Beschäftigten, sondern unterstützt auch 
bei der Suche nach der passenden Qualifizierung, 
um den Einstieg zu meistern. Unter bestimmten  
Voraussetzungen ist eine ergänzende Förderung  
von Qualifizierungsmaßnahmen für Ihre Mitarbei-
tenden möglich. 

Ansprechpersonen für Sie als Arbeitgeberin  
und Arbeitgeber.
Unternehmensservice Jobcenter Wuppertal
Klaus Dietrich Koch  
Telefon 0202 74763-939  
klausdietrich.koch@jobcenter.wuppertal.de 

Team „fair eingestellt“ 
Sabine Thrien  
Telefon 0202 74763-903 
sabine.thrien@jobcenter.wuppertal.de
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Wer wird gefördert?
Menschen, von denen zu Beginn des Arbeitsverhält-
nisses eine geringere Arbeitsleistung zu erwarten ist 
und deren Einarbeitung über das betriebsübliche Maß 
hinausgeht, weil sie (noch) nicht über die beruflichen 
Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, die Sie als 
Arbeitgeberin und Arbeitgeber von Ihren künftigen 
Mitarbeitenden erwarten.

Welche Jobs werden gefördert?
Alle sozialversicherungspflichtigen Jobs – ganz gleich, 
ob in der Privatwirtschaft oder im gemeinnützigen 
Bereich. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Über welchen Zeitraum ein Eingliederungszuschuss 
gezahlt werden kann, wird immer im Einzelfall ge-
prüft und hängt von der Person und dem Arbeits-
platz ab. 

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
Die Förderhöhe richtet sich immer nach der Leis-
tungsfähigkeit und den Anforderungen im Einzelfall. 
Das können z. B. 30 % für drei Monate, aber auch 50 % 
für sechs Monate sein. Wichtig ist hier die individuelle 
Beratung. Soweit erforderlich, ist für bestimmte 
Menschen eine höhere Förderung möglich. Dies  
kann zum Beispiel bei schwerbehinderten Personen 
der Fall sein. 

Welche Form der Beratung erhalten die  
Unternehmen?
Bei Fragen zur Antragstellung sowie zur möglichen 
Förderhöhe und -dauer stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Förderung von notwendigen Qualifizierungs-
maßnahmen.
Das Jobcenter Wuppertal unterstützt Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber dabei, passende Angebote 
zu finden, und bietet unter bestimmten Vorausset-
zungen eine ergänzende Förderung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen an. 

EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS FÜR EINEN RUNDEN START

Eingliederungszuschuss 
für einen runden Start.
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Finanzierung der  
Probebeschäftigung von  
Menschen mit Behinderung.

FÖRDERUNG FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Wer wird gefördert?
Behinderte und schwerbehinderte Menschen. 

Welche Jobs werden gefördert?
Eine befristete Probebeschäftigung ist in allen sozial-
versicherungspflichtigen Bereichen möglich. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Der Förderungszeitraum beträgt bis zu drei Monate.

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
Die Kosten für die Probebeschäftigung werden den 
Betrieben vollumfänglich erstattet. Zudem können 
Unternehmen Zuschüsse für eine behindertengerechte  
Ausstattung der Arbeitsplätze beantragen, wenn ein 
dauerhaftes sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis gesichert werden soll. 

Welche Form der Beratung erhalten die 
Unternehmen?
Bei Fragen und Herausforderungen stehen  
wir  sowohl den Betrieben als auch den neuen  
Mitarbeitenden zur Seite.

Ansprechpersonen für Sie als Arbeitgeberin  
und Arbeitgeber.

Unternehmensservice Jobcenter Wuppertal
Klaus Dietrich Koch  
Telefon 0202 74763-939  
klausdietrich.koch@jobcenter.wuppertal.de 

Team „fair eingestellt“ 
Sabine Thrien  
Telefon 0202 74763-903 
sabine.thrien@jobcenter.wuppertal.de
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Umwandlungsprämie  
für Minijobs.

Wer wird gefördert?
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bestehende 
Mini-Jobs von langzeitarbeitslosen Menschen in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwan-
deln, können unter bestimmten Voraussetzungen ge-
fördert werden. 

Welche Jobs werden gefördert?
Gefördert werden kann die Umwandlung eines  
mindestens drei Monate bestehenden Mini-Jobs in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Die Förderung wird einmalig gezahlt. 

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Brutto- 
entgelt der Beschäftigten. Ganz wichtig: Die Prämie 
muss beantragt werden, noch bevor die Umwand-
lung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits- 
verhältnis erfolgt ist. 

Welche Form der Beratung erhalten  
die Unternehmen?
Bei Fragen zur Antragstellung stehen wir  
Ihnen zur Seite.

UMWANDLUNGSPRÄMIE FÜR MINIJOBS
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Wer wird gefördert?
Junge Menschen, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, 
aber aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen 
schlechte Chancen haben, auf Anhieb eine betrieb- 
liche Berufsausbildung zu finden.

Welche Jobs werden gefördert?
Einstiegsqualifizierungen in Unternehmen, die den 
jungen Menschen eine berufliche Orientierung ge-
ben und ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz 
verbessern sollen. 

Über welchen Zeitraum erfolgt die Förderung?
Die Förderdauer beträgt in der Regel sechs bis höchs-
tens zwölf Monate und endet zum Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres. 

Welche finanzielle Förderung wird geleistet?
Die Vergütung der jungen Praktikantinnen und 
Praktikanten in Höhe von 243 Euro monatlich zu-
züglich des Gesamtsozialversicherungsbeitrags von 
121 Euro wird vom Jobcenter Wuppertal erstattet. 

Welche Form der Beratung erhalten die Unter- 
nehmen?
Bei Fragen und Herausforderungen stehen Unter- 
nehmen und neuen Mitarbeitenden die persönlichen 
Integrationsfachkräfte des Jobcenters zur Seite.

Förderung von notwendigen Qualifizierungs- 
maßnahmen.
Berufsschulpflichtige junge Menschen besuchen 
während der Einstiegsqualifizierung eine Berufs- 
schule. Außerdem können für Teilnehmende an  
einer Einstiegsqualifizierung im Bedarfsfall aus- 
bildungsbegleitende Hilfen gewährt werden. Ziel  
ist es, dass die jungen Erwachsenen im Anschluss 
in eine reguläre Ausbildung im Betrieb wechseln.  
Die Einstiegsqualifizierung kann dann auf die Aus-
bildungszeit angerechnet werden.

Einstiegsqualifizierung.

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG

Ansprechpersonen für Sie als Arbeitgeberin  
und Arbeitgeber.

Unternehmensservice Jobcenter Wuppertal
Klaus Dietrich Koch  
Telefon 0202 74763-939  
klausdietrich.koch@jobcenter.wuppertal.de 

 

Team „fair eingestellt“ 
Sabine Thrien  
Telefon 0202 74763-903 
sabine.thrien@jobcenter.wuppertal.de
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Mehr
Zuschüsse
für 

Arbeitsentgelt 
(während der 
Weiterbildung)

 
< 10 

Kleinstunternehmer
< 250 

Kleine und mittlere 
Unternehmen

> 250 
Größere Unternehmen

> 2500 
Große Unternehmen

bis zu 100% bis zu 50% bis zu 25% bis zu 15%
bis zu 100%
ab 45 Jahren und für schwerbehinderte Menschen

20%

bis zu 75% bis zu 50% bis zu 25% bis zu 25%

bis zu 100%
bei fehlendem Berufsabschluss und berufsabschlussbezogenen Weiterbildungen

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2018)  
Weitere Infos unter www.bmas.de

3.000 € Bis zu  Fit für die Aufgaben am Arbeitsplatz werden.

WEITERBILDUNG

Qualifizierung

Beschäftigte, die für fünf Jahre mit einem Lohnkostenzuschuss nach dem § 16i gefördert werden, können  
passend zu den Anforderungen des neuen Arbeitsplatzes qualifiziert werden. Dafür stehen bis zu 3.000 €  
zur Verfügung. Bei der Beantragung der Qualifizierung stehen Ihnen die Coaches zur Seite.

Mit dem Qualifizierungschancengesetz können Beschäftigte sich berufsbegleitend weiterbilden. Diese  
Möglichkeit kann natürlich auch von Mitarbeitenden genutzt werden, die mit einem EGZ oder nach dem  
§ 16e SGBII gefördert werden.
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FÖRDERUNG

Jetzt sind Sie dran!

Herausforderungen und Aufgaben.
Menschen, die länger ohne Arbeit waren, benötigen jemanden, der sich Zeit für sie nimmt und Verständnis 
zeigt. Viele klassische Arbeitstugenden, wie Ausdauer, Pünktlichkeit oder konstruktive Konfliktlösung, müssen 
häufig erst wieder trainiert werden. Und es steht außer Frage, dass nicht immer alles glatt laufen wird. Aber 
genau dann ist der Rückhalt von Ihnen als Arbeitgeberin und Arbeitgeber gefragt. Oder genauer gesagt:  
Geduld, Vertrauen und Offenheit.    

Was ist noch wichtig? Alle anderen Beschäftigten im Unternehmen vorab zu informieren und sie mitzunehmen. 
Schließlich ist gelebte Fairness immer auch eine Sache des Teamworks.

Wenn Sie diese verschiedenen Aufgaben annehmen und den Menschen mit einer fairen Einstellung begegnen, 
bringen Sie neue berufliche Chancen auf den Weg – und Ihr Unternehmen weiter nach vorn. 

Die Unterstützungsangebote des Jobcenters sind nur ein Element 
der Initiative. Sie sorgen nicht dafür, dass Unternehmen günstige 
Arbeitskräfte erhalten und sich bei der Zusammenarbeit dann 
entspannt zurücklehnen können. Im Gegenteil: Ihr Zutun wird 
von entscheidender Bedeutung sein. 
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Ihre Ansprechperson bei allen Herausforderungen. 
Im Rahmen der beiden Förderprogramme, die wir Ihnen auf den Seiten 8 bis 11 vorgestellt haben,  erhalten  
Sie als Arbeitgeberin und Arbeitgeber ab dem ersten Tag der Förderung eine persönliche Ansprech person. 
Ihre Aufgabe: Rückenwind geben. Sobald Fragen auftauchen sollten, können Sie sich jederzeit an den Coach 
Ihrer neuen Mitarbeitenden wenden und sich umfassend beraten lassen.

Wie helfen die Coaches Ihnen als Arbeitgeberin und Arbeitgeber?
Die erfahrenen Experten*innen treten direkt mit dem Unternehmen in Verbindung, nachdem der Arbeitsver-
trag unterschrieben worden ist. Bei einem ersten Gespräch in Ihrem Betrieb werden alle grundlegenden Dinge 
besprochen und die ersten Fragen beantwortet. Danach kann der Coach jederzeit kontaktiert werden, um vor 
Ort oder telefonisch Unterstützung zu leisten. 

Die Experten*innen nehmen sich Zeit und helfen dabei, Lösungsansätze zu finden – ganz gleich, ob es um  
allgemeine Unklarheiten, notwendige Qualifizierungen oder Konflikte geht. Ganz wichtig: Um den Betriebs-
ablauf in Ihrem Unternehmen nicht zu stören, richtet sich der Coach stets nach Ihnen. 

Wie helfen die Coaches den Mitarbeitenden?
In den ersten drei Monaten der Förderung trifft sich der Coach mindestens einmal im Monat mit den neuen 
Mitarbeitenden. Danach finden die persönlichen Gespräche immer nach Bedarf statt. Dabei werden alle 
 Anliegen thematisiert, die die neuen Beschäftigten bewegen. Von beruflichen Herausforderungen bis  
hin zu privaten Schwierigkeiten. Die Coaches unterstützen die Menschen, kritische Situationen auf Dauer  
eigenständig zu bewältigen.

Damit sich der Coach ein gutes Bild von den individuellen Rahmenbedingungen und Anforderungen machen 
kann, erfolgen die Beratungsgespräche in der Regel vor Ort im Betrieb. So sind die Experten*innen in der Lage, 
Stimmungen zu erkennen – und zum richtigen Zeitpunkt zu reagieren: direkt. 

Persönliches  
Coaching.

FÖRDERUNG
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Schritt 1: ein Anruf unter 0202 74763-939. 
Als Erstes brauchen Sie nicht mehr zu tun, als den 
Unternehmensservice des Jobcenters Wuppertal  
zu kontaktieren und den Verantwortlichen Ihr  
Anliegen zu schildern. Auf Wunsch unterstützen  
die Experten*innen Sie dabei, ein Stellenprofil zu  
erstellen – auch bei Ihnen vor Ort!

Schritt 3: faire Förderung. 
Zugeschnitten auf die Voraussetzungen der neuen 
Mitarbeitenden erhalten Unternehmen eine ent-
sprechende Förderung. Welche das sein kann,  
erfahren Sie auf den Seiten 8 bis 16.

Schritt 2: passende Kandidaten*innen.
Der Unternehmensservice schaut, wer am besten  
für Ihre offene Stelle geeignet ist und stellt Ihnen  
drei bis vier passende Kandidaten*innen vor.

Schritt für Schritt  
zur fairen Einstellung. 
Die Initiative „fair eingestellt“ gestaltet neue berufliche Chancen 
ganz anders: ganz einfach. Ein Griff zum Hörer genügt und schon 
kann es losgehen. 
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l www.fair-eingestellt.de

l Hotline fair eingestellt
 0202 74763-555

Team „fair eingestellt“

Sabine Thrien  
Telefon 0202 74763-903 
sabine.thrien@jobcenter.wuppertal.de

Unternehmensservice Jobcenter Wuppertal

Klaus Dietrich Koch  
Telefon 0202 74763-939  
klausdietrich.koch@jobcenter.wuppertal.de
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