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Es handelt sich um ein digitales Angebot für alle, die auf der Suche nach einem

beruflichen Neuanfang oder einem Wechsel der beruflichen Herausforderung

sind.

Die "JobZENTRALE" ist am Start – Salzgitter sucht Online

Das Jobcenter Salzgitter bietet seit Oktober 2020 unter folgendem Link einen neuen Service für alle

Jobsuchenden Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzgitter an.   www.jobzentrale-sz.de

Die JobZENTRALE ist ein Online-Service, der durch die Bündelung der Joban-

gebote von Internetbörsen, insbesondere der JOBBÖRSE der Bundesagentur

für Arbeit, sowie Tageszeitungen und Firmenhomepages, tagesaktuell 95 % des

Stellenangebots der Stadt Salzgitter im Umkreis von 50 km sowie zusätzlich

der Stadt Hannover abbildet. „Salzgitter ist bunt und vielfältig, daher kann die

JobZENTRALE in neun verschiedenen Sprachen genutzt werden,“ erläutert der

Wirtschaftsdezernent und Trägervorsitzende des Jobcenters Salzgitter, Jan

Erik Bohling.

Abgebildet werden neben Arbeits- und Ausbildungsstellen auch Praktikums-

plätze und Minijobs. Eine dynamische Kartendarstellung ermöglicht dabei den

grafischen Überblick über die Standorte der potentiellen Arbeitgeber. Zusätz-

lich haben die Nutzer die Möglichkeit, eine individuelle Routenplanung mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln oder dem PKW zu erstellen.

Das Jobcenter Salzgitter bietet mit dieser Dienstleistung neue Wege und Chan-

cen in schwierigen Zeiten. „Hierbei spielen auch die Bildungsträger der Region

eine entscheidende Rolle. Sie wurden frühzeitig in den Prozess eingebunden

und unterstützen die Teilnehmenden   bei der Online Suche über die

JobZENTRALE,“ erklärt Mathias Schreiber vom Maßnahmemanagement des

Jobcenters.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage des Jobcenters Salzgit-

ter. Die Mitarbeitenden stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt zum Jobcenter Salzgitter unter www.jobcenter-ge.de/salzgitter

Das bietet die "Job ZENTRALE"

• Die Nutzung der Seite ist kostenlos und für alle zugänglich, die einen Inter-

netzugang haben!

• Alle Stellenangebote werden täglich automatisch recherchiert und übersicht-

lich angezeigt

• Die Stellenanzeigen können im Original aufgerufen werden

https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/Home/home_node.html;jsessionid=9811C3600426C4143635F7F5FF4F57CA
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/Home/home_node.html;jsessionid=9811C3600426C4143635F7F5FF4F57CA


An wen richtet sich die "Job ZENTRALE"?

• Enthalten sind Stellenangebote und Ausbildungsplätze aus Stellenbörsen,

Tageszeitungen und Firmenhomepages 

• Das Angebot umfasst alle Orte der Region in einem Umkreis von 50 Kilome-

tern, einschließlich Hannover

• Arbeitssuchende finden passende      Stellen, je

nach Qualifizierung

• Jobwechsler/innen erhalten      einen Überblick über das Angebot in der Region

• Absolventen/innen aller      Studiengänge bekommen eine Übersicht, welche Un-

ternehmen qualifizierte      Personen suchen

• Schüler/innen finden      Ausbildungsstellen

• Bildungsträger bekommen ein      Hilfsmittel für die Arbeitsmarktintegration ih-

rer Teilnehmer/innen

• Arbeitgeber/innen      erhalten eine Übersicht zu Stellengesuchen in der eigenen

Branche
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