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Stellenmarkt
Zeitarbeit hilft dem Arbeitsmarkt
REGION. Mit den aktuellen
Entwicklungen in der Zeit-
arbeit beschäftigt sich eine
neue 28-seitige Broschüre
der Bundesagentur für Ar-
beit (BA), die ab sofort kos-
tenlos im Internet abrufbar
ist, berichtet jetzt die Ar-
beitsagentur Limburg-
Wetzlar. Demnach ist die
Anzahl der Leiharbeiter im
langfristigen Vergleich mit
hoher Dynamik gewachsen.
Zuletzt habe es allerdings
deutliche Rückgänge ge-
geben, die bis in den Herbst
2018 hinein auch durch ge-
setzliche Regulierungen
verursacht worden seien.
Danach sei der Stellenab-
bau vor allem auf die kon-
junkturelle Abschwächung
zurückzuführen gewesen.
Hinzu kamen ab dem Früh-
jahr 2020 die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie.
Seit Ende 2020 hätten sich
allerdings wieder positive
Tendenzen abgezeichnet.
Im Frühjahr 2021 lag die
Zahl der beschäftigten
Leiharbeiter wieder deutlich
über dem Vorjahreswert,
ohne dass das Vorkrisen-
niveau erreicht werden
konnte. Im Jahresdurch-
schnitt 2021 waren 816 000
Leiharbeitnehmer in
Deutschland beschäftigt. Ihr
Anteil an der Gesamtbe-
schäftigung lag bei 2,1 Pro-

zent. Zeitarbeit ist nach An-
gaben der Arbeitsagentur
nach wie vor eine feste Grö-
ße auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt. Die flexible Be-
schäftigungsform ermög-

licht es Unternehmen, ihren
Personalbedarf zügig an
Auftragsschwankungen
anzupassen. Leiharbeit ist
daher durch eine über-
durchschnittlich hohe Dy-

namik und Fluktuation ge-
kennzeichnet. So haben
Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer ein er-
höhtes Risiko, aus Be-
schäftigung heraus arbeits-
los zu werden. Jedoch bie-
tet die Zeitarbeit auch Be-
schäftigungschancen für
Menschen, die aufgrund ei-
ner vergleichsweise großen
Arbeitsmarktferne bei der
Beschäftigungssuche
Probleme haben. Leihar-
beitnehmer arbeiten häufig
in Tätigkeiten, die mit ei-
nem niedrigen Anforde-
rungsprofil verbunden sind:
Mehr als jeder Zweite übt
eine Helfertätigkeit aus. Die
Mehrzahl der Zeitarbeit-
nehmer ist männlich und
jünger. Personen ohne Be-
rufsausbildung sind anteilig
deutlich häufiger vertreten
als bei den Beschäftigten
insgesamt. Auch der Aus-
länderanteil ist höher. Letzt-
lich sind 80 Prozent der Ar-
beitslosen, die aus der Ar-
beitslosigkeit eine Beschäf-
tigung in der Zeitarbeit auf-
genommen haben nach
zwölf Monaten sozialversi-
cherungspflichtig beschäf-
tigt, teilweise auch in ande-
ren Branchen. Das Heft
„Entwicklungen in der Zeit-
arbeit“ steht unter
https://bit.ly/3xjybGz zum
Download bereit. -red-
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XXXLutz spendet zum Weltkindertag
100 € gehen für jedes Bild an die „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“
Weltkindertag: Ran an die
Stifte! Jetzt heißt es: „Kin-
der malen für Kinder!“ Die
XXXLutz Möbelhäuser ge-
hen mit Comedian Bülent
Ceylan Hand in Hand für
die gute Sache. Ab so-
fort sind alle Kinder hier-
zulande aufgerufen, ihr ganz
eigenes Bild zu malen, wie
sie auf dem Roten Stuhl woh-
nen. Für jedes eingesand-
te Werk der kleinen Künst-
ler spendet XXXLutz 100 Eu-
ro an die „Bülent Cey-
lan für Kinder Stiftung“ – ei-
ne bis dato einmalige Ak-
tion, denn die Spenden-
summe ist nach oben hin of-
fen.
Alle Kinder haben bis zum
31. August 2022 die Mög-
lichkeit ihr Bild einzu-
senden, ehe die Stiftung des
Mannheimer Comedians den
großen Spendenscheck beim
bundesweiten Weltkindertag
am 20. September 2022 ent-
gegennehmen wird. Unter al-
len teilnehmenden Künst-
lern verlosen die Möbel-
häuser mit dem Roten Stuhl
ein komplett nach den ei-
genen Wünschen einge-
richtetes Kinderzimmer.
„Als Comedian bringe ich
die Menschen gerne zum La-
chen. Umso trauriger stimmt
es mich, wenn ich Kin-
der sehe, denen es nicht
so gut geht“, sagt Bülent Cey-

lan: „Mit XXXLutz habe
ich dabei ein Unterneh-
men mit Menschen ge-
funden, die meine Stif-
tung schon seit ihrer Grün-
dung 2017 kontinuierlich un-
terstützen – die nun ge-
startete Aktion ist ein-
malig und ich rufe alle Kids
in ganz Deutschland dazu
auf, jetzt Pinsel und Stif-
te rauszuholen und zu ma-
len, was das Zeug hält. Das
ist nicht nur eine XXXL-Ak-
tion, sondern ich hoffe am En-
de auch auf einen XXXL-
Scheck.“ Einen Großteil der
Spenden will Bülent Cey-
lan durch seine Stiftung auch
ganz gezielt aus der Uk-
raine geflüchteten Kindern
zukommen lassen.
Absender der Spende ist
mit „RED CHAIRity“ die

Hilfsorganisation der
XXXLutz Unternehmens-
gruppe, die sich um die Um-
setzung der gemeinnützi-
gen Projekte kümmert und
so seit 2010 auf ganz un-
terschiedliche Art und Wei-
se weltweit humanitäre Hil-
fe leistet. XXXLutz steht
seit vielen Jahren an der Sei-
te von Bülent Ceylan und sei-
ner Kinderstiftung – ge-
meinsam mit dem Come-
dian wurde nun diese au-
ßergewöhnliche Idee ge-
boren. „Bei all den vie-
len sozialen Aktivitäten, die
wir als erfolgreiches Un-
ternehmen für unsere Ge-
sellschaft umsetzen, lag und
liegt unser Fokus gerade
auf den Kleinsten“, sagt Alo-
is Kobler, CEO XXXLutz
Deutschland: „Wir sind sehr

stolz darauf, Stiftungspart-
ner der ersten Stunde zu
sein. Wir alle hoffen, dass
möglichst viele kleine Künst-
ler mitmachen und auf die-
se Art anderen Kindern hel-
fen. Damit gibt es bei die-
ser Aktion nur Gewin-
ner.“

Die XXXLutzMöbelhäuser gehen mit Comedian Bülent Ceylan (Mitte) Hand in Hand für die gu-
te Sache. Foto: XXXLutz

So geht es
Bitte die Bilder per E-
Mail an weltkindertag
@xxxlutz.de senden oder
einfach bei Euch im
nächsten XXXLutz Mö-
belhaus abgeben. Alle
weiteren Infos findet Ihr
auf der Website unter
www.xxxlutz.de
/weltkindertag.

Kreisverwaltung
des Rhein-Lahn-Kreises
Ausbildungsstellen 2023 Verstärkung

suchenWir

Du möchtest erleben, dass Verwaltung heutzutage modern, vielfältig und abwechslungsreich ist? Du bist gut im Erfassen und Verstehen von Texten?
Zu deinen Stärken zählen Kontaktfreudigkeit und Zuverlässigkeit? Du hast Interesse an juristischen Zusammenhängen?

Dann bist du „reif für die Insel“... bewirb dich bei uns im Kreishaus auf der Insel Silberau in Bad Ems und werde Verwaltungsprofi. Berate und unterstütze
unsere Bürger/innen bei ihren verschiedenen Anliegen unter Beachtung und Anwendung verschiedenster Rechtsvorschriften kompetent, freundlich und
zielführend.

Wir suchen für den Sommer 2023 Auszubildende in folgenden Bereichen der nicht-technischen Verwaltung:

Inspektoranwärter (m/w/d)
im 3. Einstiegsamt, Fachrichtung
„Verwaltung“ (Beamtenstatus):

Einstellungsvoraussetzung:
Hochschul- oder
Fachhochschulreife

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
(duales Bachelor-Studium)

Verwaltungswirte (w/m/d)
im 2. Einstiegsamt (Beamtenstatus):

Einstellungsvoraussetzung:
Qualifizierter
Sekundarabschluss I

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Verwaltungsfachangestellte
(w/m/d)
Einstellungsvoraussetzung:
Qualifizierter
Sekundarabschluss I

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wir bieten dir eine attraktive Verknüpfung von praktischen und theoretischen Ausbildungsinhalten mit dem Schwerpunkt der Rechtsanwendung. Deine
Praxiserfahrungen sammelst du dabei in kleinen Teams der vielfältigen Abteilungen der Kreisverwaltung in Bad Ems.

Neben einem attraktiven Ausbildungsgehalt bestehen bei uns sehr gute Übernahmechancen in ein sicheres Beamten- oder Beschäftigtenverhältnis.

Weitere Infos zu den Ausbildungsinhalten, dem Auswahlverfahren und den erforderlichen Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter
www.rhein-lahn-kreis.de/ausbildung in unserer Ausbildungsbroschüre zusammengefasst. Außerdem kannst du dich unter
www.ausbildung.de/unternehmen/kreisverwaltung-rhein-lahn/stellen über deine Möglichkeiten und uns als Arbeitgeber informieren.

Du hast Interesse? Dann sende deine Bewerbung ab jetzt bis zum 6. September 2022 bitte ausschließlich über das
Online-Bewerbungsverfahren, erreichbar über vorgenannte Links oder die QR-Codes.

Solltest du weitere Infos benötigen, frag einfach nach. Ausbildungskoordinator André Michel steht dir gerne zur Verfügung
(Tel.: 02603-972168, E-Mail: ausbildung@rhein-lahn.rlp.de).

Du hast eine medizinische
Ausbildung und suchst
tolle Kolleginnen?

Mitarbeiter für die Rezeption (m/w/d)
in Vollzeit gesucht

Reha-Zentrum Meuser GmbH, Limburg
bewerbung@reha-limburg.de

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und befördern seit über
35 Jahren Kinder, Erwachsene und Schüler zu Förderschulen und zu

Werkstätten für Behinderte im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten

Kfz-Mechatroniker bzw. Kfz-Mechaniker (w/m/d)
in Vollzeit mit flexiblem Arbeitszeitmodell (4- oder 5-Tage-Woche)

Ihre Aufgaben:
• Wartung, Reparatur und Instandsetzungsarbeiten von Kleinbussen

(Ford Transit, Sprinter, VW Crafter und T6)
• Selbstständige Diagnose und Fehlerauslese sowie die Beseitigung von

Schadensursachen
• Dokumentation der durchgeführten Arbeiten

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker bzw. zum

Kfz-Mechaniker mit Berufserfahrung
• Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
• Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
• Souveräner Umgang mit moderner, computergestützter

Kfz-Diagnosetechnik
• Gute Organisations- und Teamfähigkeit
• Interesse an Weiterbildung
• Freundliches, sicheres und sympathisches Auftreten
• Pkw-Führerschein

Das bieten wir:
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen
• Ein gut eingespieltes und kompetentes Team
• Moderner Arbeitsplatz mit Ausblick in die Natur
• Kaffee und Wasser zur freien Verfügung
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Neben übertariflicher Bezahlung bieten wir zusätzliche

Sonderleistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)

Bei Interesse richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:

Kirchstraße 16, 65510 Idstein, 06126 – 99 00 00

Jetzt im Handel!
Erhältlich online bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt. Für den Buchhandel bieten wir
attraktive Konditionen: 0261/892-216

16 Euro · ISBN 978-3-925180-41-5

Unterhaltsam, witzig und ganz nah an der Realität –
der neue Roman von Manuela Lewentz. Lesevergnügen
ab der ersten Seite.

„Suche Mann, der lieben kann“

Sommer-Lektüre
Sex and the City auf dem Land

Der aktuelle

Roman von

Manuela
Lewentz

Informieren Sie sich auch gerne
auf unserer Homepage!

der-lokalanzeiger.de
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