
Kooperation mit Arbeitsagentur und Jobcenter wird eine wichtige Rolle spielen

FEHMARN/EUTIN Der Bau
der Festen Fehmarnbeltque-
rung (FFBQ) soll auch ein
großes Projekt bei der Ver-
mittlung von jungen Men-
schen in Ausbildung und In-
tegration von erwachsenen
Arbeitslosen in Arbeit wer-
den. Dafür arbeitet die Un-
ternehmensgruppe Baltic FS
– ein Zusammenschluss von
vier Unternehmen und 15
Partnerunternehmen – mit
der Arbeitsagentur und dem
Jobcenter Ostholstein an ei-
nem Konzept.

Die Idee: Die Baukonsorti-
en und deren Subunterneh-
mer haben vom dänischen
Auftraggeber hohe Anforde-
rungen an die Einbindung
von Auszubildenden aufer-
legt bekommen. Deshalb wä-
ren die mit Baltic FS koope-
rierenden Firmen aufgrund
der vorhandenen Auszubil-
denden und ihrer guten Ver-
netzung in der Region ideale
Auftragnehmer. So könnten
die heimischen Firmen den
Konsortien helfen, diese An-
forderungen mit Menschen
aus der Region zu erfüllen.

Die Großbaustelle biete die
Chance auf ganzjährige Ar-
beitsplätze. Nach Abschluss
der Arbeiten wären die Betro-
fenen qualifiziert, hätten ent-
sprechende Berufserfahrung
und nicht zuletzt angesichts
des zunehmenden Fachkräf-

temangels auch gute Aus-
sichten auf einen Anschluss-
job.

Der Chef der Agentur für Ar-
beit Lübeck, Wolfgang Wer-
ner: „Die Zusammenarbeit mit
Baltic FS bietet die große
Chance, unmittelbare Be-
schäftigungseffekte im Land-
kreis zu erzielen. Der gemein-
same Arbeitgeberservice von
Arbeitsagentur und Jobcenter
wird mit seinem Know how ein
hilfreicher Dienstleister sein,
um Arbeitskräfte und Auszu-
bildende aus der Region zu
vermitteln.“

Da sich die Konsortien in
der Region kaum auskenn-
ten, werde Baltic FS die Zu-
sammenarbeit der Konsortien
mit heimischen Firmen unter-
stützen und koordinieren.
„Wir glauben, dass wir mit den

19 heimischen Unternehmen
und ihren mehr als 10 000 Mit-
arbeitern und deren Familien
eine taugliche Schnittstelle
zwischen dem Bedarf der Kon-
sortien und den berechtigten
Erwartungen der lokalen und
regionalen Bevölkerung sein
können.“, führte Mirko Schön-
feldt, Geschäftsführer der Bal-
tic FS, aus.

Bei der Personalgewin-
nung werde die Kooperation
mit Arbeitsagentur und Job-
center eine sehr wichtige
Rolle spielen. Der Geschäfts-
führer des Jobcenters, Kars-
ten Marzian, ost überzeugt,
dass der Bau der FFBQ ein
wichtiger Impuls für den Ar-
beitsmarkt im Kreis sein und
besonders für Menschen,die
schon längere Zeit arbeitslos
sind, große Chancen bieten.

Zusammenarbeit vereinbart: (von links) Wolfgang Werner, Ulrike
Jürgens (Arbeitgeberservice Jobcenter), Mirko Schönfeldt und
Karsten Marzian.
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