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Stellenmarkt

Ein Tipp der Arbeitsagentur
Den Berater einfach per Video in die eigenen vier Wände holen
REGION. Nach wie vor sind
persönliche Kontakte
durch das Pandemie-Ge-
schehen nur einge-
schränkt möglich. Deshalb
können sich Kunden der
Arbeitsagentur jetzt per
Video-Übertragung bera-
ten lassen. Dies gilt für Ju-
gendliche und Erwachse-
ne gleichermaßen.

„Unser neues Angebot wird
ausgesprochen gut ange-
nommen“, berichtet Julia
Müller, Teamleiterin der Be-
rufsberatung der Arbeits-
agentur Limburg-Wetzlar.
„Wir können in dieser Form
die Affinität zu digitalen Me-
dien nutzen und dem
Wunsch vieler junger Leu-
te entsprechen, die Ge-
sprächspartner nicht nur
hören, sondern auch se-
hen zu können. Sprache
kann mit Hilfe von Gestik
und Mimik unterstützt und
verständlicher gemacht
werden. Das baut auch
mögliche Unsicherheiten
ab, fördert den Dialog und
im direkten Blickkontakt
lässt sich die Reaktion des
Gegenübers besser ein-
ordnen.“ Neben Berufsbe-
ratern bieten auch Reha-
Berater und Arbeitsver-
mittler Video-Beratungen
an. Im Herbst startete die
Berufsberatung ihr erwei-
tertes Angebot. Da Prä-
senzgespräche pandemie-
bedingt weiterhin nur ein-
geschränkt möglich sind,
verstärkte die Berufsbera-
tung die telefonische Kom-
munikation. Ein direkter
Draht ist die Beratungs-
Hotline. Unter y (06431)
209200 können Jugendli-
che montags bis don-
nerstags von 10 bis 14
Uhr und freitags von 10
bis 12 Uhr direkten Kon-
takt mit dem Berufsbera-

tungsteam der Agentur für
Arbeit aufnehmen. Mit der
Video-Beratung wird das
Angebot jetzt um ein wei-
teres Medium ergänzt. Ein
zusätzlicher Vorteil des
neuen Kanals: Die Video-
kommunikation bietet noch
mehr Möglichkeiten, da in
Kombination mit dem per-
sönlichen Gespräch auch

digitale Inhalte und Ange-
bote geteilt werden kön-
nen. Auch die Reha-Be-
rater und Arbeitsvermittler
der Arbeitsagentur Lim-
burg-Wetzlar bieten ab so-
fort Video-Beratungen an.
Unter der allgemeinen kos-
tenlosen Servicenummer
y 0800 4 5555 00 kann
ein Videoberatungstermin

angefordert werden.

Und so geht es:
Benötigt wird ein Compu-
ter, Laptop, Tablet oder
Smartphone mit Kamera-
und Audiofunktion, ferner
eine E-Mail-Adresse und ei-
ne stabile Internetverbin-
dung. Über die genannten
Rufnummern oder per Email

kann dann ein Termin ver-
einbart werden. Die Einla-
dung zum Video-Ge-
spräch erfolgt dann über ei-
ne E-Mail der Beratungs-
fachkraft. Sie beinhaltet ei-
nen Link, über den dann
die Verbindung hergestellt
werden kann sowie Hin-
weise auf die technischen
Voraussetzungen. -red-

Beratung ist auch online möglich. Foto: Arbeitsagentur

Hilfe für Unternehmen
Die IHK bietet ihre Unterstützung an

REGION. Der verlängerte
Lockdown verschärft die
Lage für die regionale
Wirtschaft in der Corona-
Krise. Die von den Schlie-
ßungen betroffenen Bran-
chen warten auf die ange-
kündigten staatlichen Hil-
fen. Die IHK Limburg blickt
mit Sorge gerade auf den
Einzelhandel, der auch
wichtig für die Attraktivität
der Innenstädte und Orts-
kerne ist.

Große Teile des Einzel-
handels und viele Dienst-
leister bleiben bis min-
destens 31. Januar ge-
schlossen, auch die Schlie-
ßung der Gastronomie be-
steht fort – wegen der Co-
rona-Krise stehen viele Un-
ternehmen der Region un-
ter großem Druck, der sich
durch die Lockdown-Ver-
längerung weiter erhöht.
„Je schneller wir die Pan-
demie unter Kontrolle brin-
gen, umso eher können al-
le zu einem normalen Le-
ben zurückkehren. Zu-
gleich gehen mit jedem
Tag, den der Lockdown an-
dauert, der Wirtschaft drin-
gend notwendige Einnah-
men verloren, während vie-
le Kosten in den Unter-
nehmen weiterlaufen. Das
zehrt das Eigenkapital der
Betriebe insbesondere in
den wiederholt behördlich
geschlossenen Branchen
zunehmend auf und bringt
sie in Existenznot. Eine ech-
te Perspektive für den Re-
Start lässt weiter auf sich
warten“, sagt Ulrich Heep,
Präsident der Industrie- und

Handelskammer (IHK) Lim-
burg.
Um die Auswirkungen der
aktuellen Corona-Be-
schlüsse auf die regio-
nale Wirtschaft und die be-
sonders betroffenen Un-
ternehmen so gut es geht
abzufedern, ist eine schnel-
le und zielgenaue Aus-
zahlung der staatlichen Hil-
fen elementar, ansonsten
drohen vielfach Insolven-
zen. Die zugesagten fi-
nanziellen Unterstützungs-
pakete von Bund und Län-
dern kommen jedoch bei
vielen Unternehmen nicht
an. Die Verfahren der Co-
rona-Hilfeleistungen sind zu
kompliziert, die Zugangs-
hürden zu hoch, die Um-
setzung dauert zu lange.
So wurden die Novem-
berhilfen noch immer nicht
komplett ausgezahlt und
die Dezemberhilfen konn-
ten erst Ende Dezember

beantragt werden. „Die Pro-
zesse müssen beschleu-
nigt werden, um das Über-
leben vieler Unternehmen
zu sichern. Insbesondere
der Einzelhandel steht ak-
tuell ohne finanzielle Un-
terstützung da“, so Heep.
Die Geschäfte mussten ab
16. Dezember letztes Jahr
schließen, fallen aber nicht
wie die Gastronomie un-
ter die sogenannte No-
vember- und Dezember-
hilfe. Verwiesen werden sie
auf die Überbrückungs-
hilfe III, die aber aktuell
noch gar nicht beantragt
werden kann. Frühestens
im Februar oder März ist
dann mit ersten Abschlags-
zahlungen zu den Fix-
kosten der Unternehmen
zu rechnen.
„Alle Entscheidungsträger
sind aufgerufen, alle Maß-
nahmen dafür zu ergrei-
fen, dass es nach Coro-
na auch noch stationären
Einzelhandel gibt. Dieser
ist für lebendige Innen-
städte und Ortskerne un-
verzichtbar“, betont der IHK-
Präsident.
Die Ansprechpartner der
IHK stehen den Unter-
nehmen weiterhin mit In-
formationen, Beratungen
und Kontakten direkt und
unkompliziert zur Verfü-
gung und helfen bei den
Hilfsprogrammen und
Überbrückungshilfen, aber
auch bei Kurzarbeitergeld
sowie Rechts- und Ex-
portfragen oder Fragen
rund um die Ausbildung. In-
formationen unter www.ihk-
limburg.de/corona. -red-

IHK-Chef Ulrich Heep setzt
sich für schnelle Auszah-
lung der staatlichen Hilfen
ein. Foto: Studio Braun

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Die Stadtverwaltung Runkel sucht unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Leitung der Finanzverwaltung (m/w/d)
in Vollzeit.

Die vollständige Ausschreibung mit näheren Informationen zum
Anforderungsprofil finden Sie auf unserer Homepage unter

www.runkel-lahn.de/stadt&rathaus/stellenausschreibung

Die Bewerbungsfrist endet am 05. Februar 2021.

MAGISTRAT
DER STADT RUNKEL/LAHN

Wir suchen
zum nächstmöglichen Termin

eine engagierte

Bürokraft (m/w/d)
Ihre Aufgaben
–Allgemeiner Schriftverkehr
– Bearbeitung von Ein-und Ausgangspost
– Schreiben von Rechnungen/Rechnungsstellung
– Zahlungsverkehr
– Vorbereitende Buchhaltung
– Büroorganisation

Anforderungen
– Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
– Zuverlässigkeit
– MS-Office/Excel Kenntnisse
– AbgeschlosseneAusbildung
im kaufmännischen Bereich

HS PUTZ GmbH
In den Langengärten 12 – 65594 Runkel-Dehrn

Tel.: 06431 286 0433 – info@hs-putz.de

Berufskraftfahrer (m/w/d)
CE/95 gesucht

Einsatzgebiet PLZ 65611

• Nahverkehr
• Moderner Fuhrpark
• attraktives Gehalt

• freundliches Betriebsklima

Boos Logistik GmbH
Elisabethstraße 1
52428 Jülich

v 0 24 61 – 9 37 69 22
info@boos-logistik.com

Für unsere hausärztlich-internistische Praxis
mit diabetologischem Schwerpunkt suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Medizinische Fachangestellte (w/m/d)
in Vollzeit oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung.

Praxis Dr. med. Dr. Gorazd Kerum
Internist – Diabetologe DDG
In der Ruhstatt 2, 65582 Diez

Zur Betreuung unserer Objekte suchen
wir ab sofort

Reinigungskräfte
auf Teilzeit-Basis

• In Elz: Montag bis Freitag
jeweils ab 7.00 Uhr

• In Diez: Montag bis Freitag
jeweils ab 17.00 Uhr

Voraussetzung: Ausreichende Deutsch-
kenntnisse – Gerne mit Berufserfahrung –
Führerschein und eigener PKW von Vorteil
Bezahlung gemäß aktuellem Tarifvertrag

der Gebäudereinigung
Bewerbung: Telefonisch oder per E-Mail:
reifenberg-gebaeudepflege@gmx.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag

von 8.00 bis 16.00 Uhr Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung
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