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Rosige Aussichten auf neue Jobs
Bewerbertag bei „Blume 2000“ war große Motivation für
Langzeitarbeitslose

„So glücklich war ich schon lange nicht mehr!“ Matthias Metzner macht sich mit einem
wunderschönen Rosenstrauß auf den Weg nach Hause. Das Besondere daran: Der 50Jährige, seit zehn Jahren ohne Arbeit, hat durchaus mit Geschick und viel Hingabe den
Strauß selbst gebunden. Beim Bewerbertag für Langzeitarbeitslose, den Vertreter von
Jobcenter team.arbeit.hamburg und Arbeitsagentur gemeinsam mit einem sehr
engagierten Team des Unternehmens „Blume 2000“ vorbereitet hatten. „Mit 24
Teilnehmern war der Bewerbertag an sich bereits sehr erfolgreich. Die Kundinnen und
Kunden sind im Vorfeld sorgfältig ausgewählt worden, damit die Chancen auf einen
Berufseinstieg so optimal wie möglich sind“, erklärt Manfred Dannhäuser vom Team 16i
beim Hamburger Jobcenter. Dieser Ansatz ging voll auf: „Ich werde mich auf jeden Fall
bewerben“, sagte Jessica Ricote. „Die Stimmung hier ist schon besonders. Man gibt sich
richtig viel Mühe. Alle sind so nett. Hier würde ich gerne arbeiten“, schätzt sie
übereinstimmend mit dem Resümee der weiteren Teilnehmer ein. „Das war
ausgesprochen motivierend für jene Langzeitarbeitslosen, die mit dem neuen
Teilhabechancengesetz wieder Anschluss an das Berufsleben, an Teilhabe und
Anerkennung finden sollen“, so Nils-Holger Hermans vom Jobcenterteam. Die seit
Jahresbeginn geltenden Förderinstrumente unterstützen die Eingliederung
Langzeitarbeitsloser (Paragraf 16i SGB II) sowie die Teilhabe am Arbeitsmarkt (Paragraf
16 e SGB II) mit umfassender Förderung.
Diese kommt auch potenziellen Bewerbern zugute, die „Blume 2000“ kennen gelernt
haben. Sie haben nicht nur viel über Blumen und das in Hamburg gegründete
Unternehmen erfahren, das deutschlandweit über mehr als 200 Filialen verfügt, sondern
konnten sich in der Warenpräsentation, im Verkaufsgespräch und beim Binden von
Sträußen selbst ausprobieren. Allen, die daraus Motivation auf eine Beschäftigung nach
langer Arbeitslosigkeit schöpfen, wird von „Blume 2000“ nach einem Schnuppertag in
einer Filiale eine umfassende Schulung angeboten. „Wir bilden aus, um zu
übernehmen“, betonte Benjamin Ehrenberger vom Schulungsteam des Arbeitgebers.
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Viel Freude hatten die Teilnehmenden des Bewerbertages beim Binden eines Blumenstraußes.
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Matthias Metzner möchte auf jeden Fall die Chance zur Bewerbung nutzen, um bei „Blume 2000“ nach
langer Arbeitslosigkeit wieder einen Job zu finden.
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