
 

 
 

 

 

Pressemitteilung 

Hamburg, 21. November 2019 

 

Ein Stadion voller Möglichkeiten 

Mit Weiterbildung Jobchancen verbessern 

 

 

Wie verändert der technische Fortschritt die Arbeitswelt? Jobcenter-Chef Dirk Heyden 
(li.) und Senatorin Dr. Melanie Leonhard lernen NAO kennen, einen sozialen, 
humanoiden, knapp 60 Zentimeter großen Roboter.  
 

Heute wurde am Millerntor ausnahmsweise einmal nicht gekickt und gedribbelt. Die 

Spielstätte auf dem Heiligengeistfeld war das Ziel all der Hamburgerinnen und 

Hamburger, die auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive sind. Unter dem 

Motto ´Markt der Möglichkeiten` bot das Hamburger Jobcenter von 9 bis 16 Uhr seinen 

Kundinnen und Kunden sowie allen Interessierten bereits zum dritten Mal an, sich 

kostenlos auf über 2.600 qm bei mehr als 50 Austellern umfassend zu informieren. Das 

Angebot deckte alle Bildungsbereiche ab, reichte aber noch weiter: vom Nachholen 

eines Ausbildungsabschlusses bis hin zum Check von Bewerbungsmappen inklusive 

neuer Bewerbungsfotos mit Styling-Beratung.  

 



 

 
 

 

Welche Weiterbildung passt zu mir? Wie lässt sich diese finanzieren und wo kann ich 

mich dazu anmelden? Die Messe-Besucherinnen und -Besucher nutzen die 

Gelegenheit, das für sie passende Angebot zu finden. Spezielle Aktionen luden zum 

Mitmachen und Ausprobieren ein – ob beispielsweise mit Altersbrille in die Welt der 

Gesundheits- und Pflegeberufe eintauchen und innerhalb von zwei Sekunden mit 

Grünen Star das Umfeld wahrnehmen oder mit Schreib- und Reinigungsroboter den 

aktuellen technischen Wandel im Berufsalltag erleben – die Begeisterung der Gäste 

wurde auf unterschiedlichste Art geweckt. 

 

„Egal ob arbeitsuchend, bereits in Beschäftigung oder aktuell im Elternzeit: 

Qualifizierung bringt jede und jeden voran – unabhängig von Branche und 

Lebenssituation“ erklärt Dirk Heyden, Geschäftsführer von Jobcenter 

team.arbeit.hamburg, das rege Interesse. „Uns ist es bereits gelungen, binnen des 

letzten Jahres mehr als 4.000 Hamburgerinnen und Hamburger mit passenden 

Weiterbildungen zu unterstützen sowie insgesamt mehr als 30.000 Kundinnen und 

Kunden im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Integration zu fördern. Dieses wichtige 

Engagement möchten wir auch mit der heutigen Veranstaltung im Interesse der 

Menschen fortsetzen“, so Heyden zu seinen Erwartungen und Zielen für das 

kommende Jahr.   

 

Arbeitssenatorin Dr. Melanie Leonhard begrüßt das kostenlose Messeangebot des 

Hamburger Jobcenters: „Es ist großartig, dass viele Besucherinnen und Besucher die 

Mitmach-Aktionen nutzen und schnell in den persönlichen Kontakt mit Ausstellern 

kommen. Dabei freut mich ganz besonders, dass darunter auch etliche Erziehende 

sind“, so die Senatorin. „Denn auch diejenigen, die sich aktuell noch in Elternzeit 

befinden, können sich bereits heute über ihre beruflichen Möglichkeiten und 

unterschiedlichen Beschäftigungsmodelle, ob in Teil- oder Vollzeit, informieren. In 

Zeiten des demografischen Wandels und des anhaltenden Fachkräftebedarfs ist es 

äußerst empfehlenswert, sein Wissen auf dem aktuellen Stand zu halten, um beruflich 

am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.“ 

 

Der ´Markt der ´Möglichkeiten` fand am 21. November 2019 von 9 bis 16 Uhr zum 

dritten Mal im Millerntor-Stadion statt (zuvor 2016 und 2017). Senatorin Dr. Melanie 

Leonhard, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, und Dirk Heyden, 

Geschäftsführer von Jobcenter team.arbeit.hamburg, machten sich während ihres  

 



 

 
 

 

Messerundgangs vom vielfältigen Angebot einen Eindruck und kamen dabei sowohl 

mit den Besucherinnen und Besuchern als auch den Ausstellern ins Gespräch. 

 
Nicht nur die Besucherinnen und Besucher hatten sichtlich Spaß: Dirk Heyden und Dr. 
Melanie Leonhard auf dem 3. ´Markt der Möglichkeiten`.  
 

 
Bereits nach zweieinhalb Stunden füllten über 1.500 Besucherinnen und Besuchern die 
Haupt- und Süd-Tribüne des Millerntor-Stadions.  



 

 
 

 
 
Bitte jeweils Quelle angeben: Jobcenter team.arbeit.hamburg 
 
 
Nähere Informationen unter: 
www.team-arbeit-hamburg.de 
 
 
Pressekontakte: 
 
Jobcenter team.arbeit.hamburg: Heike Böttger/Kirsten Maaß  
Tel.: 040 60098 104/135, heike.boettger@jobcenter-ge.de/ kirsten.maass@jobcenter-ge.de  
 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration: Martin Helfrich  
Tel.: 040 42863 2889; martin.helfrich@basfi.hamburg.de  
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