Jobcenter: Innovation in der Stellensuche
Flensburg (mm) - Das Jobcenter Flensburg hat das
Ziel, seine Kundinnen und
Kunden bestmöglich bei der
Suche nach einer Arbeitsoder Ausbildungsstelle zu
unterstützen. Diesem Anspruch folgend wurde ein
Online-Stellenportal für die
Kunden geschaffen, welches
die Suche nach geeigneten
Arbeits- und Ausbildungsstellen spürbar erleichtert.
„Ausgangspunkt für die
Bereitstellung der jobZENTRALE war unter anderem
das große Interesse unserer
Kundinnen und Kunden an
der Zusammenstellung der
Links zu Stellenbörsen auf
unserer Homepage www.
jobcenter-flensburg.de.

Alle Stellen auf einen
Blick, täglich aktuell
In den Beratungsgesprächen wurde von den Arbeitssuchenden dann häufig
berichtet, dass es schwer
fällt alle Börsen im Blick
zu behalten, doppelte Ausschreibungen oder auch unseriöse Stellen zu erkennen.
Da war die Idee geboren
einen besonderen Service
für unsere Kundinnen und
Kunden anzubieten, der
ihnen diese Arbeit abnimmt.
Je übersichtlicher möglichst

Sabine Jostmeier, Claudia Remark und Dr. Christoph Wessehnann
geben den offiziellen Start-Klick zur neuen jobZENTRALE (v.l.).
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alle freien Stellen in der Umgebung zugänglich gemacht
werden, desto höher ist die
Chance, dass unsere Kundinnen und Kunden sich eigenständig informieren und
so genau die richtige Stelle
für sich finden. ", so Claudia
Remark, Geschäftsführerin
des Jobcenters Flensburg,
zu ihren Überlegungen die
jobZENTRALE in Auftrag

zu geben.
Dr. Christoph Wesselmann von der jobNET
AG, Entwickler der jobZENTRALE erläutert den
technischen Nutzen: „Die
jobZENTRALE sucht täglich
eine enorme Anzahl von
Online-Stellenbörsen und
Firmenhomepages nach
Stellenausschreibungen ab
und stellt diese gebündelt
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unter www.jobzentrale-fl.de
bereit. Die Anwender, z. B.
Jobcenter-Kunden oder auch
wechselwillige Arbeitnehmer, können dann kostenfrei über die jobZENTRALE
Stellenausschreibung von
Sylt bis Neumünster anklicken und im originalen Design der Fundstelle ansehen.
So sparen die Nutzer nicht
nur viel Zeit, sondern behalten auch automatisiert einen
aktuellen Überblick über
die aktuelle Stellensituation.
Täglich wird angezeigt, wie
viele Stellen neu hinzugekommen sind und über eine
Registrierung können sich
die Nutzer anzeigen lassen,
welche Ausschreibungen
sie schon näher angesehen
und sich ggf. auch schon
beworben haben. Zusätzlich
werden „Stellenzeitungen"
mit allen aktuellen Stellenausschreibungen zum
Wunschberuf oder auch zu
einem Ort z. B. zu Flensburg zum Ausdruck bereitgestellt. Wer über einen
Berufswechsel nachdenkt,
kann die Strukturanalyse
der jobZENTRALE nutzen,
die darstellt, wie sich die
gemeldeten Stellenangebote
im letzten Jahr vor Ort oder
auch in bestimmten Berufsbereichen im letzten Jahr
verändert haben."

