
  
  
 
 
 
 

 

Pressemitteilung 
31.08.2016 
 
 
Kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen 
 
Der KoBa-Arbeitgeberservice unterstützt Firmen land kreisweit und informiert 
auch über das Thema Zeitarbeit 
 

Der Arbeitgeberservice der KoBa Harz (AGS) unterstützt landkreisweit Unternehmen der Harzregion 

bei der Besetzung offener Stellen – und das kostenfrei. Das Team besteht zurzeit aus neun 

Mitarbeitern, die mit großem Engagement schnell und passgenau geeignete Bewerber vom 

Hochschulabsolventen bis zur Hilfskraft vermitteln.  

 

Als serviceorientierter Dienstleister am regionalen Arbeitsmarkt bietet die KoBa Harz ansässigen 

Unternehmen qualifizierte Beratungskompetenz in allen Fragen des Personalmanagements und 

informiert über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme verschiedener Förderprogramme bei der 

Einstellung Arbeitssuchender. Arbeitgeber können beim AGS unkompliziert und kostenfrei offene 

Stellen inserieren und so in regionalen Zeitungen und Online-Jobbörsen potentielle Bewerber 

ansprechen. Das Team berät auch gern zur Einstiegs-Unterstützung oder zur Qualifizierung neuer 

Mitarbeiter. Der AGS der KoBa arbeitet dabei bewusst bewerberorientiert. Das heißt, er sucht nach 

Stellen, die zum Bewerberprofil passen und schult den Bewerber, falls es notwendig ist, auch in den 

Bereichen nach, die ihm für die Erfüllung einer entsprechenden Stelle noch fehlen.  

 

Zeitarbeit als Möglichkeit des Einstiegs in die Arb eitswelt 

 

Ein Großteil der Leistungsberechtigten im SGB II Bereich ist jedoch langzeitarbeitslos und würde bei 

einer reinen Profilsuche aufgrund von fehlenden zeitnahen Berufserfahrungen schlechtere Chancen 

bei den Arbeitgebern haben. Aufgrund dessen ist gerade für diese Personengruppe der Bereich 

„Zeitarbeit“ eine sehr interessante Möglichkeit, um wieder in der Arbeitswelt Fuß fassen zu können.  

„Die Tätigkeit bei einer Zeitarbeitsfirma bietet vielen Langzeitarbeitslosen eine Chance, ihre 

Arbeitslosigkeit zu beenden und Berufserfahrung zu gewinnen“, so John Eilenberger vom AGS-Team 

der KoBa.  

 

Durch die Möglichkeit mehrere Firmen und ihre Arbeitsweisen kennen zu lernen, können sich 

Chancen auf ein festes Arbeitsverhältnis ergeben. Die berufliche Tätigkeit trägt auf jeden Fall dazu 

bei, den individuellen Erfahrungsschatz zu erweitern sowie persönliche und berufliche Kontakte zu 

knüpfen. Das stärkt den Selbstwert, das eigene Bewerberprofil und die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. „Wir haben immer wieder Fälle, wo ein durch die Zeitarbeitsfirma vermittelter 

Arbeitnehmer, anschließend von der Firma, wo er zum Einsatz kam, fest übernommen wurde“, 

berichtet John Eilenberger weiter. 
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In Deutschland gehen Zeitarbeiter ein normales Arbeitsverhältnis mit der Zeitarbeitsfirma ein. Hier 

gelten dieselben arbeitsvertraglichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Arbeitnehmerrechte, wie 

Einzahlung in die Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege-, und Unfallversicherung, bezahltem 

Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gesetzlichem Kündigungsschutz. Arbeitsverträge werden 

grundsätzlich schriftlich geschlossen. Der tarifvertraglicher Branchenmindestlohn im Geltungsbereich 

Ost für Zeitarbeiter beträgt zurzeit 8,50 €. 

 

Einen Gesprächstermin können interessierte Arbeitgeber telefonisch unter der Service-Nummer 

03943 58-3333 vereinbaren. Weitere Informationen zu Kontaktdaten und Öffnungszeiten sind auf den 

Internetseiten der KoBa Harz unter www.ags-harz.de zu finden.  
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