
45 plus 
- Erfahrung ist gEfragt!

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.jobcenter-flensburg.de

Wer steckt dahinter?

Unter dem Dach des Jobcenters Flensburg ist ge-
meinsam mit Unternehmen, Institutionen, Verbän-
den und Bildungsträgern ein regionales Netzwerk 
entstanden, das jeder Kundin/jedem Kunden die Un-
terstützung und Begleitung in den Arbeitsmarkt bie-
tet, die ihren/seinen individuellen Voraussetzungen 
entspricht. Ausgangspunkt des Projektes sind die Ge-
gebenheiten der Region Flensburg, die insbesondere 
durch die Ansiedelung klein- und mittelständischer 
Unternehmen geprägt sind. 

Wer kann mir weiterhelfen?

Bei Interesse oder weiteren Informationsbedarf neh-
men Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Jobcenter Flensburg   Waldstr. 2   24939 Flensburg

gunda Johannsen-schaefer 
teamleitung
tel.: 0461/ 819-852
E-Mail: gunda.Johannsen-schaefer@
Jobcenter-ge.de 

ingo hansen
projektteam
tel.: 0461/ 819-682
E-Mail: ingo.hansen2@Jobcenter-ge.de 

hilka schwedhelm
projektteam
tel.: 0461/ 819-791
E-Mail: hilka.schwedhelm@Jobcenter-ge.de 

Mark franke
projektteam
tel.: 0461/ 819-757
E-Mail: Mark.franke@Jobcenter-ge.de

susanne Weißmann
projektteam
tel.: 0461/ 819-799
E-Mail: susanne.Weissmann@
Jobcenter-ge.de



Das Projekt NETZWERK 45 plus im Jobcenter Flensburg verfolgt 
das Ziel, arbeitslose Menschen bei der Rückkehr in den Arbeits-
markt individuell zu beraten, zu fördern und zu begleiten. 

Dafür wurde ein umfangreiches Angebot entwickelt, das je nach 
Ausgangslage in Anspruch genommen werden kann. Das Ange-
bot umfasst Beratung, Coaching und Qualifizierung aber auch 
die Stabilisierung bei gesundheitlichen Belastungen. 

Ziel des Projektes ist einerseits die Vermittlung in eine sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeit aber auch die Verbesserung der 
Chancen für einen Einstieg in den Arbeitsmarkt. 

Die Teilnahme ist für alle Menschen möglich, die mindestens 45 
Jahre alt sind und Leistungen beim Jobcenter Flensburg bezie-
hen. 

Sie erhalten einen Termin für ein erstes Gespräch bei einem Mit-
arbeiter des Projektes NETZWERK 45 plus. In dieser ersten Bera-
tung entscheiden Sie gemeinsam, welches Projektangebot für 
Sie passend ist. Ihnen stehen unter anderem folgende Projekt-
bausteine zur Verfügung

Job-shop 45 plus
Der Job Shop 45 plus bietet Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes 
Coaching auf dem Weg zum passenden Arbeitsplatz. Im Erstge-
spräch wird ein differenziertes Profil unter Beachtung ihrer be-
sonderen Berufs- und Lebenserfahrung aufgenommen. Gemein-
sam mit dem Job Shop 45 plus – Berater erarbeiten Sie dann 
einen Aktionsplan, aktualisieren Ihre Bewerbungsunterlagen 
und erhalten Unterstützung bei allen Bewerbungsaktivitäten. 

auf Kurs 45 plus
In unserem Projekt „Auf Kurs 45 plus“  gestalten Sie Ihren beruf-
lichen Wiedereinstieg aktiv mit und entwickeln neue berufliche 
Perspektiven. Dafür bietet  „Auf Kurs 45 plus“ Anteile intensiven  
Einzelcoachings und zusätzliche Gruppenangebote. Durch Ihre 
Teilnahme erschließen Sie sich umfassende Kenntnisse des regio-
nalen Arbeitsmarktes und werden Experte in Sachen Bewerbung. 
Wenn Sie Interesse haben, hören Sie Gastvorträge zu Themen 
rund um den Arbeitsmarkt, tun etwas für Ihre Gesundheit und 
nehmen an Betriebsbesichtigungen teil.

amiga
– arbeitsförderung mit gesundheitsbezogener ausrichtung
AmigA steht für Arbeitsförderung mit gesundheitsbezogener 
Ausrichtung. Wenn Sie vermittlungsrelevante gesundheitliche 
Einschränkungen haben, bietet ihnen das Projekt ein individuel-
les Fallmanagement an, durch das eine Verbesserung Ihrer Be-
schäftigungsfähigkeit und Gesundheit erreicht werden kann. 
Zum AmigA-Team gehören neben den Integrationsfachkräften 
auch ein Arzt und ein Psychologe. 

infos über mögliche weitere nEtZWErK 45 plus - angebote er-
halten sie in ihrem persönlichen Beratungsgespräch.

Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung der Projektmitar-
beiter und erhalten die Unterstützung beim Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt, die ihren persönlichen Voraussetzungen ent-
spricht. Das Projektteam begleitet Sie vom Erstgespräch bis zur 
Integration in Arbeit. 

ihre Vorteile auf einen Blick:

• Individuelle Beratung und Begleitung durch das Projektteam 
NETZWERK 45 plus.

• Zielgerichtete Perspektivenplanung.

• Unterstützung bei allen Bewerbungsaktivitäten.

• Erwerb neuer Kenntnisse und Qualifikationen.

• Chance auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

Worum geht´s denn? Warum sollte ich?nun mal eins nach dem anderen!
? ?!? ?!


