
Einfach und direkt: Lernen Sie neue Mitarbeiter aus Mitte kennen 

Ihre lokale Jobbörse für Berlin-Mitte am 25. Oktober im Schultheiss Quartier 

 

Für wen ist die Jobbörse gemacht?  

Unser Herz schlägt für das lokale Gewerbe. Deshalb werden kleine und mittlere Unternehmen bei 

der Anmeldung bevorzugt. Denn wir möchten, dass Inhaber oder Mitarbeiter die Jobangebote 

vorstellen, die Interessenten direkt und konkret zu einer Fortsetzung des Gesprächs in der Firma 

einladen können. Erst 6 Wochen vor dem Termin können sich große Unternehmen und ausgesuchte 

Personaldienstleister um die verbliebenen freien Plätze bewerben.  

 

Unkompliziert 

Normalerweise dauert es Wochen, bis Sie einen Bewerber persönlich kennenlernen und einschätzen 

können.  Dabei zeigen sich Sympathie und Eignung oft schon beim ersten Blick. Bei der lokalen 

Jobbörse am 25. Oktober im Schultheiss Quartier schauen Sie den Leuten gleich ins Gesicht. Das spart 

Zeit und Geld!  

 

Unaufwendig 

Wer Arbeitskräfte sucht, hat meistens wenig Zeit. Eine kurze Anmeldung mit Stichworten zur freien 

Stelle genügt, für alles Weitere sorgen wir. Auch für Bewerber. Vom Facharbeiter bis zur Aushilfe, für 

Handwerk, Produktion, Dienstleistung und Verwaltung. Den Satz „Das Jobcenter sagt, ich muss mich 

hier bewerben…“ werden Sie hier nicht hören. Denn die Jobbörse ist freiwillig, kostenlos und keine 

Veranstaltung des Jobcenters.   

  

Unkonventionell 

Bewerben ohne Unterlagen? An diesem Tag steht der schriftliche Lebenslauf nicht im Mittelpunkt. 

Denn es ist nicht leicht, allgemeingültige und dennoch aussagekräftige Bewerbungsunterlagen zu 

erstellen. Manche Bewerber tun sich damit schwer, haben aber ungeahnte und gute andere 

Qualitäten. Deshalb verzichten wir darauf und setzen auf das persönliche Gespräch. Die Zeit für 

schriftliche Lebensläufe findet sich bei Bedarf auch später.  So kommen auch Menschen, die Sie sonst 

nicht kennengelernt hätten.  

 

Ansprechpartner und Anmeldung:  

Alle Infos bei Bertram Beer, 030-45 60 13 12, beer@itw-berlin.de      www.in-Mitte-für-Mitte.de  

Wir arbeiten für keine Statistik. Wir legen Wert auf gelingende Arbeitsbedingungen. Deshalb bieten wir auf 
Wunsch auch nach der Arbeitsaufnahme Rat und Hilfe für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen an. 
In vielen Fällen können Fördergelder beantragt werden. Auch dabei sind wir gerne behilflich.  
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