
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Sie haben Fragen zur Arbeitsuche, 
zur Bewerbung, zum Arbeitsvertrag? 
 
Sie möchten Unterstützung? 
 
Unsere Ansprechpartner für Sie 
 

 Karin Eckstein  
0157 88243711 

 

 Petra Leicht 
0157 88243704 

 
 
 
Das Projekt wird vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration gefördert.  
 

 
 

 
 
 

 

Eine Brücke  
in die Beschäftigung 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Beraten – informieren -
vermitteln 

 
Ein Angebot für 

Arbeitsuchende 
 
 

 

 
 



 

Unser Angebot für Flüchtlinge und 

Migranten  

Die Jobbegleiter der vhs  

 beraten Sie umfassend zu allen Fragen 

rund um die Beschäftigung 

 

 bleiben für Sie auch nach der Arbeitsauf-

nahme Ansprechpartner und unterstützen 

Sie bei Fragen und Problemen bis zu 6 Mo-

nate nach Arbeitsbeginn 

 

 unterstützen alle Asylberechtigten und 

Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, 

alle Migranten 

Sprechstunden der Jobbe-

gleiter gibt es in verschie-

denen Städten im Landkreis 

Wunsiedel und im Landkreis 

Tirschenreuth. Am besten 

ist es, telefonisch einen 

Termin zu vereinbaren. 

Boris: „Arbeit finden ist, glaube ich, in Deutsch-

land nicht so einfach.“ 

Ahmad: „Ja! Das ist richtig. Deshalb hole ich mir 

Hilfe von meiner Jobbegleiterin. Ich habe schon 

einen Termin gemacht.“ 

Boris: „Was macht eine Jobbegleiterin? Kann ich 

dort auch Hilfe bekommen?“ 

Can: „Wie viel Geld muss ich bezahlen? Wo finde 

ich die Jobbegleiterin?“ 

Boris: „Ich möchte vielleicht studieren. Hilft mir 

die Jobbegleiterin auch?“ 

Ahmad: „Sprich doch selbst mit der Jobbegleite-

rin.“ 

 

 

 

 

GEMEINSAM 

sind wir stark! 
 

Die Jobbegleiter arbeiten eng mit 

der Arbeitsagentur, den Jobcentern, 

der Ausländerbehörde und anderen 

sozialen Diensten zusammen, um 

den reibungslosen Ablauf einer  

Arbeitsaufnahme zu gewährleisten. 

 

Boris und Can besuchen einen Deutschkurs, um das 

B1-Zertifikat zu bekommen. Gerade haben sie Pau-

se, da kommt ihr Freund Ahmad vorbei.  

 

 

 

 

 

 

Ahmad: „Hallo Leute, ich habe meine B1-Prüfung 

bestanden.“ 

Boris: „Super! Was machst du jetzt?“ 

Can: „Toll! Willst du jetzt einen Kurs für B2 ma-

chen?“ 

Ahmad: „Nein! Jetzt will ich arbeiten und selbst 
Geld verdienen.“ 

Boris: „Weißt du schon, welche Arbeit du machen 
willst? Wo arbeitest du?“ 

Can: „Brauchst du für deine Arbeit eine Ausbil-
dung? Und mein Freund Ali sagt, in Deutschland 
muss man dem Chef einen Lebenslauf und eine Be-
werbung schicken. Stimmt das?“ 

 

 

 


