Lkw- und Busfahrer gesucht:
Jobcenter und Arbeitsagentur
fördern Qualifizierung
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Im Kreis Unna werden aktuell rund 40 Lkw- und Busfahrer
gesucht. Geeignete Bewerber gibt es in der Region jedoch kaum.
Die Agentur für Arbeit Hamm und das Jobcenter Kreis Unna sehen
sich veranlasst, verstärkt entsprechende Fortbildungen zu
finanzieren. Interessierte Arbeitslose aus dem Kreis Unna
können sich noch um die sechsmonatige Qualifizierungsmaßnahme
bewerben.
„Damit wir den Fachkräftebedarf schnellstmöglich decken
können, haben wir gemeinsam zu Logistikwochen aufgerufen“,
erklärt Roland Klemt, verantwortlicher Teamleiter im Jobcenter
Kreis Unna und meint damit beide Behörden – das Jobcenter und
die Arbeitsagentur. Bis Anfang September sollen verstärkt
Kundinnen und Kunden über die Berufsbilder des Kraftfahrers
und des Busfahrers informiert werden und Möglichkeiten
aufgezeigt werden, in einem der Berufe Fuß zu fassen. „Wir
arbeiten dabei eng mit Arbeitgebern der Region zusammen und

wollen die kommenden Wochen insbesondere nutzen, um
interessierte Kunden über das Berufsbild zu informieren“,
ergänzt Sengül Bayram, zuständige Arbeitsvermittlerin bei der
Agentur für Arbeit Unna. Informationsveranstaltungen finden
hierzu noch in Unna und in Schwerte statt.
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Grundvoraussetzungen allerdings gegeben sein müssen: „Bewerber
müssen über einen Führerschein der Klasse B verfügen,
mindestens 23 Jahre alt sein und über ein tadelloses
polizeiliches Führungszeugnis verfügen.“ Bevor es dann
losgehen kann mit der sechsmonatigen Qualifizierung zum Kraftoder Busfahrer, empfiehlt Klemt die dreiwöchige Teilnahme an
einer sogenannten Maßnahme zur Eignungsfeststellung. „Diese
Zeit dient dazu, noch einmal genau abzuklopfen, ob der Beruf
auf Dauer etwas für den Bewerber ist.“ Außerdem werde die
Woche genutzt, um das notwendige Gesundheitszeugnis und das
polizeiliche Führungszeugnis zu beantragen.
Kontakt Interessierte Kundinnen und Kunden des Jobcenters
Kreis Unna oder der Agentur für Arbeit Hamm können sich direkt
bei Herrn Klemt unter 02303 2538-3100 mel-den oder über die
Servicehotline der Agentur für Arbeit unter 0 800 4 5555 00
einen zeitnahen Termin mit ihrem zuständigen Arbeitsvermittler
vereinbaren

