Seminar der Arbeitsagentur
für Berufsrückkehrende und
Wiedereinsteigende
Verantwortung für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige? Für
einige Menschen wird dies zur Vollzeitaufgabe. Sie entscheiden
sich bewusst für eine Pause auf unbestimmte Zeit. Wer den
Schritt zurück in den Beruf wagen will, hat im September
gleich vier Mal die Möglichkeit an dem Seminar „Zurück in den
Beruf“ teilzunehmen.

Martina Leyer berät in ihrem Seminar Frauen und Männer, die
nach einer längeren Pause wieder in den Beruf einsteigen
wollen. Foto: Foto: Nathalie Neuhaus
An den Standorten der Agentur für Arbeit in Kamen, Unna und
Schwerte informiert die Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Hamm, Martina Leyer, ab

9.30 Uhr welche Möglichkeiten es für den beruflichen
Wiedereinstieg gibt und stellt den aktuellen und regionalen
Arbeitsmarkt vor.
Familie und Beruf miteinander vereinbaren? Im Seminar „Zurück
in den Beruf“ zeigt Martina Leyer den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern wie es geht. Mit der Frage „Was habe ich dem
Arbeitgeber zu bieten?“ beginnt Sie ihre Veranstaltung. Die
Teilnehmer stellen sich der Reihe nach vor und beschreiben
kurz ihre Lebenssituation. „Was haben Sie vor Ihrer „Auszeit“
gemacht? Aus welcher Branche kommen Sie?“ Martina Leyer hört
den Teilnehmern genau zu, um sie schon während des Seminars
individuell zu beraten und ihnen erste Tipps zu geben. „Es ist
wichtig, sich bei der Planung nicht zu sehr einzuschränken.
Damit ist man sich oft selbst im Weg und schließt womöglich
interessante Stellenangebote aus, ohne sich darauf zu
bewerben“,
rät
die
Seminarleiterin.
In
der
zweieinhalbstündigen Veranstaltung analysiert sie gemeinsam
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deren persönliche
Stärken und Schwächen. „Gerade vielen jungen Müttern ist es
gar nicht bewusst, dass die Organisation einer Familie
vergleichbar mit den Aufgaben in einem Unternehmen ist. Je
nach Unternehmen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
flexibel auf bestimmte Situationen reagieren. Auch ein gutes
Zeitmanagement ist von großem Vorteil“, erklärt die
Beauftragte für Chancengleichheit. „Genau diese Fähigkeit
können sie für den Wiedereinstieg nutzen. Denn oft bringen
Berufsrückkehrende Erfahrungen mit, die Berufseinsteiger noch
gar nicht erworben haben.“
Die Seminare finden an vier Terminen statt:
21. September in der Agentur für Arbeit Kamen, Ostring
19, Raum 258
23. September in der Agentur für Arbeit Unna, Nordring
14, Raum 315
29. September in der Agentur für Arbeit Schwerte,
Hüsingstr. 2, Raum 22

Die Veranstaltung beginnt jeweils um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Angesprochen sind insbesondere
Berufsrückkehrende, die noch keine konkrete Idee haben, sich
den Wiedereinstieg aber vorstellen können.
Neben dem Seminar bietet Martina Leyer auch Einzelberatungen
an. Interessierte Frauen und Männer können mit ihr unter der
Telefonnummer 02381/910 – 2167 oder per E-Mail
(Hamm.BCA@arbeitsagentur.de) Kontakt aufnehmen.

