
Newsletter vom 04.02.2022

Geflüchtete Menschen in die Bremer
Wirtschaft integrieren | Port

Opportunity e.V. 

Moin liebe Bremerinnen und Bremer,
anbei unsere aktuelle Ausgabe des Newsletters, mit dem wir Sie über
Stellenangebote / -gesuche und aktuelle Themen  auf dem Laufenden halten.

Noch nicht angemeldet für den Newsletter? Das lässt sich schnell nachholen.

Und wieder konnten wir Brücken bauen und Geflüchtete an Betriebe vermitteln - wir
freuen uns:

Was bedeutet diese Grafik? In erster Linie zeigt die Grafik, welche Bedeutung die Kernaufgabe des
Port Opportunity e.V. hat. Der Umstand, dass Port Opportunity die Qualifikation, die Sprachkenntnisse
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und  den Aufenthaltsstatus im Vorfeld prüft, sorgt bei Unternehmen wie bei Geflüchteten für weniger
Frustration im Bewerbungsprozess und damit für eine höhere Akzeptanz von Geflüchteten bei der
Bewerberauswahl. Die Vermittlungsquote von Geflüchteten an Unternehmen liegt derzeit bei 68 %.
Wie genau wir arbeiten, können Sie unter dem folgenden Link lesen.

Infos für Unternehmen

Wie wir arbeiten und Bewerber für Sie auswählen, lesen Sie hier

Sie suchen neue Mitarbeiter in Teilzeit, Vollzeit oder für eine Ausbildung? Wir
haben Bewerber für folgende Berufe:

● Nachbarschaftshelfer*innen / Alltagsassistent*innen
● Konstruktions- und Anlagenmechaniker (Ausbildung)
● Speditionskauffrau (Ausbildung)
● IT-Bereich (Ausbildung und Festanstellung)
● Fliesenleger
● Fachlagerist (Ausbildung)
● Lagerhelfer

Wenn Sie sich für einen unserer Bewerber interessieren oder uns eine offene Stelle
mitteilen möchten, wenden Sie sich bitte an sebahat.guensch@port-opportunity.de.

Infos für soziale Träger

Wie wir mit sozialen Trägern zusammenarbeiten lesen Sie hier

Wir suchen Bewerber*innen für Jobs in folgenden Branchen. Gerne senden wir
Ihnen eine detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung zu.

● Mitarbeiter*in im Metallbau (m/w/d) in Vollzeit (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Metallfachkraft (m/w/d) in Vollzeit (Link zu der Stellenausschreibung)
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● Servicekraft in der Gastronomie  (m/w/d) in Teil- / Vollzeit. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Küchenmitarbeiter*in  (m/w/d) in Teil- / Vollzeit. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Verkäufer*in im Lebensmitteleinzelhandel (m/w/d) in Teilzeit. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Ausbildung zum/zur Verkäufer*in im Lebensmitteleinzelhandel (m/w/d). (Link
zu der Stellenausschreibung)

● Reinigungskraft im Lebensmitteleinzelhandel (m/w/d) in Teilzeit. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Packer*in im Lebensmitteleinzelhandel (m/w/d) in Teilzeit. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Minijob als Fahrer*in für Personenfahrdienste. (Link zu der
Stellenausschreibung)

● Kaffeezubereiter*in (m/w/d) flexible Arbeitszeiten. (Link zu der
Stellenausschreibung)

Stand: 02.02.2022

Wenn Sie interessierte Bewerber*innen kennen, wenden Sie sich bitte an
sebahat.guensch@port-opportunity.de. Sie wird Ihnen Details zu den
Stellenausschreibungen nennen.

An folgenden Terminen stellen wir offene Stellen vor:

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU

Bewerber*innentage finden in Zukunft nach telefonischer Vereinbarung statt.
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email, wenn Sie Interesse an
einer der angebotenen Arbeitsstellen haben.

Wenn Sie interessierte Bewerber*innen kennen, wenden Sie sich bitte an
sebahat.guensch@port-opportunity.de. Sie wird mit Ihnen die Details zu den
Stellenausschreibungen besprechen und einen Termin vereinbaren.
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SIE MÖCHTEN UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN?

Gerne: Spenden Sie einfach in Form einer organisationsgebundenen Spende an
den Ausspann e.V. unter dem Stichwort “port opportunity” auf das Konto DE18 2905
0101 0082 5367 23 bei der Sparkasse Bremen. Warum an den Ausspann e.V.? Der
gemeinnützige Verein betreibt ein Sprachcafé für Geflüchtete. Und Sprache ist ein
wesentlicher Schlüssel zur erfolgreichen Integration von Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt. Weitere Informationen zu Spenden finden sie hier.

NEUES FORMAT BUCHBAR!
Info-Spaziergang zu pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

in der Altenpflege

Du interessierst Dich für die Pflege oder eine hauswirtschaftliche Tätigkeit in der Altenpflege? Hast
bereits erste Erfahrungen gesammelt oder bist sogar in diesen Bereichen ausgebildet? Dann laden
wir Dich herzlich ein!

Wir stellen bei einem gemeinsamen Spaziergang im Stadtteil Findorff unsere Kooperationspartner
vor, die Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege und Hauswirtschaft anbieten und
besuchen ihre Standorte in Findorff.

ABLAUF
● Am Treffpunkt beginnen wir mit einer ersten Kennenlernrunde.
● Anschließend gehen wir los und laufen nacheinander die Standorte ab (Senioren Park,

Nachbarschaftshaus und Dienstleistungszentren), die Dich/Euch speziell interessieren.
● An den Standorten erzählen wir Dir etwas über die Unternehmen und Vereine, bzw. sie

stellen sich selbst vor.
● Es werden Dir die Aufgaben einer Nachbarschaftshelfer*in, Pflegehilfskraft,

Betreuungshelfer*in erklärt oder, falls Du Dich für eine hauswirtschaftliche Tätigkeit
interessierst, welche Stellen in diesem Bereich angeboten werden.

● Du erhältst Auskunft über Rahmenbedingungen, Verdienst und die Voraussetzungen, um dort
zu arbeiten.

● Auf dem Spaziergang wollen wir Dich natürlich auch kennenlernen: Was bringst Du mit? Was
interessiert Dich im Bereich Pflege und Hauswirtschaft, speziell mit alten Menschen? Welche
beruflichen Erfahrungen hast Du?

● Wir beenden den Info-Spaziergang, wo wir begonnen haben, fassen alles noch mal
zusammen und besprechen, wie es weitergeht.

FÜR WEN?
A) Ihr arbeitet mit Gruppen und wollt den Info-Spaziergang für diese oder einen Teil
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der Gruppe buchen. Nachdem wir Euch kennengelernt haben und Eure Interessen
geklärt haben, vereinbaren wir einen Termin für den Info-Spaziergang.

B) Jeder geflüchtete Mensch, der aktuell Interesse hat, in dem Bereich Pflege,
Soziales und Hauswirtschaft zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Nehmt
Kontakt mit uns auf. Wir sammeln die interessierten Personen und vereinbaren
anschließend einen Termin.

Wir führen auch Info-Spaziergänge mit 3 Personen durch!

WO?
Stadtteil Findorff
Startpunkt: Café Werkstatt Bremen / Eiscafé Kaemena
Hemmstraße 202
28215 Bremen

Anfahrt mit Bus:
Linie 25, 26, 27 / Haltestelle: Bremen Hemmstraße (Martin-Luther-Kirche)

Corona-Regeln
Bitte bringt einen Nachweis zu Eurem Impfstatus oder einen offiziellen und aktuellen
Coronatest und eine FFP2-Maske mit.

KONTAKTPERSON IST:
Sabine Schneider - Integrationsberaterin Port Opportunity e.V.
Mobil: 0157 346 569 55 oder
E-Mail: sabine.schneider@port-opportunity.de

Wie wir arbeiten und wer wir sind
Unseren Flyer, den Sie gern an Kollegen weitergeben dürfen, finden Sie hier auf
unserer Website:

Flyer herunterladen
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Wie wir uns präsentieren
Eine Präsentation, wie wir arbeiten und wer wir sind, finden Sie hier unter folgendem
Link:

Präsentation herunterladen

Projektteam Port Opportunity e.V. | www.port-opportunity.de | Email: info@port-opportunity.de |
Tel: 0421 9601 230 | Hermann-Köhl-Str. 7 | 28199 Bremen
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