
  
 

      

 

 
 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

  
 
 

 
  

Ein echtes Plus für Unternehmen – 
und die ganze Stadt. 
Eine faire Einstellung eröfnet 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 Entfaltung 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 verstärken 
das Unternehmen, nehmen dem 
Team Arbeit ab und schafen 
Raum für das Wesentliche. 

Sie entlasten Ihre Fachkräfte. 
Die Initiative „fair eingestellt“ 
ermöglicht es, ofene Stellen 
zu besetzen und neue Jobs zu 
schafen. Letztere bündeln Auf-
gaben, die vorher zusätzlich von 
den Fachkräften übernommen 
wurden. Mit einer fairen Einstel-
lung entlasten Betriebe ihre Fach-
kräfte nachhaltig und gewinnen 
wertvolle Zeit, die wieder für die 
eigentlichen Kernaufgaben oder 
für die Entwicklung neuer Ideen 
genutzt werden kann. 

Sie entdecken versteckte 
Möglichkeiten. 
Der Unternehmensservice des Job-
centers unterstützt Unternehmen 
dabei, passende Stellenprofle zu 
erstellen. Auf Wunsch können ver-
schiedene Aufgaben und Abläufe 
im Betrieb beleuchtet werden. 
So können die Betriebe Prozesse 
identifzieren, die ihre Fachkräfte 
unnötig binden und neue Mög-
lichkeiten zur Unternehmensent-
wicklung in sich bergen. 

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 efzienter 
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 
fnden 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 berufiche 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. Un-
ternehmen wachsen, Quartiere 
blühen auf und die gesamte Stadt 
kann sich nachhaltig entfalten. 
Fair aufgestellt und vor allem: 
fair eingestellt. 
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