
- Unser Service für Arbeitgeber -

Sie suchen - wir finden!

Kreisverband Mannheim e.V.

Informationen zum Träger
Die Arbeiterwohlfahrt ist ein moderner, freier, nicht-konfessi-
oneller Wohlfahrtsverband, dessen Grundwerte und Historie in 
der Arbeiterbewegung begründet sind. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit steht der Mensch.

Seit über 15 Jahren betreibt die Arbeiterwohlfahrt ihre (private) 
Arbeitsvermittlung mit dem Ziel Menschen in eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung zu verhelfen.

Die Arbeitsvermittlung ist dabei nach dem Recht der Arbeits-
förderung in Verbindung mit der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung (AZAV) zertifiziert.

Sie haben weitere Fragen oder wollen von unserer langjährigen 
Erfahrung in der Arbeit mit Arbeitgebern und in der Arbeitsver-
mittlung profitieren?

Arbeitsvermittlung Nord
Donarstraße 45 (JobBörse Waldhof-Gartenstadt)
68305 Mannheim
06 21.17 02 82-20

Arbeitsvermittlung Ost
Geraer Ring 6 (JobBörse Vogelstang)
im Einkaufszentrum Vogelstang
68309 Mannheim
06 21.40 04 87-10

Oder per Mail unter 
arbeitsvermittlung@awo-mannheim.de

Sprechen Sie uns gerne an! ARBEITSVERMITTLUNG



Sie sind Arbeitgeber und auf der Suche nach geeigneten 
Mitarbeitenden? Sie scheuen sich nicht in Ihrem Unter-
nehmen, auch langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance 
zurück ins Berufsleben zu bieten?

Dann sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner bei der Suche 
nach neuen Mitarbeitenden!

Unsere Zielsetzung
Unser Ziel ist Ihr Erfolg - nämlich die Vermittlung von Men-
schen ob aus der Langzeitarbeitslosigkeit oder als Querein-
steiger in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Und das am besten bei Ihnen! 

Wir sind aber kein Zeitarbeitsunternehmen, sondern arbeiten 
nach den Grundsätzen der Arbeiterwohlfahrt - Solidarität, 
Toleranz und Nachhaltigkeit.

Daher bieten wir durch unsere Fachkräfte nicht nur die reine 
Arbeitsvermittlung, sondern wir begleiten unsere Kunden auch 
auf dem Weg dorthin. So können wir durch eine sozialpädago-
gische Unterstützung unseren Kunden helfen, die sie hin-
dernden individuellen Probleme aufzuarbeiten und durch ein 
gezieltes Profiling ihrer beruflichen Neigungen und Fähigkei-
ten, die für sie passende berufliche Perspektive zu erarbeiten.

Ihr Vorteil?
Wir schlagen Ihnen nur die Kunden vor, die wir ausgiebig 
kennengelernt haben und deren Profiling und Neigungsanalyse 
zu Ihrem Unternehmen passt. Damit können falsche Personal-
entscheidungen und frühzeitige Abbrüche von Beschäftigungs-
verhältnissen minimiert werden.

Sie möchten vorab zu einem Kennenlerngespräch vorbeikom-
men und sich über unsere Arbeit informieren? 

Kein Problem! Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die 
Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs!

Profitieren auch Sie von dem umfassenden
Netzwerk der Arbeiterwohlfahrt
Unsere Arbeitsvermittlung kann  Sie durch die Leistungen der 
Arbeiterwohlfahrt selbst sowie durch ihre Partner in vielfälti-
ger Weise unterstützen.

Egal ob Schuldnerberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, 
Maßnahmen der Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
oder Migrationsberatung und vieles weitere.

Unser Netzwerk ist groß und steht Ihnen und Ihren neuen 
Mitarbeitenden zur Verfügung - gemäß unserem Motto:  

Hilfe aus einer Hand.

Kosten für Ihr Unternehmen?
Unser Service ist für Sie vollkommen kostenfrei und unver-
bindlich! Sie gehen keine Verpflichtungen ein!

Wenn es zu einer Vermittlung kommt, lassen wir Sie natürlich 
nicht alleine. In der Anfangsphase der beruflichen Neutätigkeit 
stehen wir Ihnen und Ihrem neuen Arbeitnehmer stabilisierend 
zur Seite - ganz im Sinne einer dauerhaften und erfüllenden 
Beschäftigung gewinnbringend für beide Seiten.


