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SIE suchen? 
Wir finden! 
GEMEINSAM. 
 
Eine Aktion von Jobcenter team.arbeit.hamburg und UVNord 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Führungskräfte der Hamburger Wirtschaft, 

 

nahezu 15.000 Menschen mit Fluchthintergrund werden inzwischen vom Jobcenter 
team.arbeit.hamburg betreut. 

Diese haben ihre Heimat aufgeben müssen und sich auf den langen Weg gemacht, um 
vorübergehend oder auch dauerhaft ein Leben andernorts in Sicherheit und Frieden für 
sich und ihre Familien führen zu können. Viele sind hochmotiviert, Arbeit zu finden, und 
verfügen über entsprechende Berufserfahrung aus ihrem Heimatland. Viele wollen sich in 
die sie aufnehmende Gesellschaft einbringen und hier gemeinsam mitwirken.  

Viele werden in Deutschland, in Hamburg eine neue Heimat finden. 

 

Wann konnten Sie als Arbeitgeber zuletzt eine ausgeschriebene Stelle nicht besetzen? 
Wie schließen Sie die Lücken, die durch den demografischen Wandel in den nächsten 
Jahren in Ihrem Betrieb entstehen? Können Sie ausreichend Auszubildende gewinnen, 
um den zukünftigen Fachkräftebedarf in Ihrem Unternehmen zu sichern? 

Jobcenter team.arbeit.hamburg und die Vereinigung der Unternehmensverbände in Ham-
burg und Schleswig-Holstein (UVNord) möchten daher Ihren Blick auf das große Potenzial 
zukünftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kreis der geflüchteten Menschen 
lenken. 
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