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proArbeit sehr erfolgreich tätigbeiVermittlungvon Arbeitslosengeld-Il-Beziehern

I Bünde/Ift eis Minden-Lübbe-
cke. Morgens kurz nach ftinf
Uhr ist ftir Valentin Baumeis-
ter die Welt wieder in Ord-
nung. Seit etwas mehr als ei-
nem Monat verlässt der 5 1 -Jäh-
rige um.diese Zeit seine Woh-
nung in Porta Westfalica, um
pünktlich an seinem neuen Ar-
beitsplatz in Herford im Beton-
werk Westerwe\le zu erschei-
nen.

,,Ich bin wirklich glücklich,
wieder Arbeit zu haben, weil ich
weiß, dass es für mich mit über
50 |ahren nicht einfach ist, eine
neue Stelle zu finden", berichtet
Valentin Baumeister und ftigt
an: ,,Ich weiß auch, dass ich die-
sen Arbeitsplatz der guten Zu-
sammenarbeit zwischen,,proAr-
beit" und dem Wirtschaftsver-
band Westfalen-Lippe zu ver-
dankenhabe".

ProArbeit, das ist die für
Arbeitsmarkteingliederun g
Arbeitslosengeld- II-Empftinger
im Kreis Minden-Lübbecke zu-
ständige Organisation, mit der
der Wirtschaft sverband Westfa-
len-Lippe (WWL), ein in Bünde
ansässiger, branchenübergrei-
fender Verbund von rund 30
mittelständischen Produktions-
betrieben, vor 18 Monaten eine

Kooperation eingegangen ist.
Manfred Bulk: Vorsitzender des
WIML:,,Unter den Geschäft sfüh-
rern unserer Mitgliedsunterneh-
men gab es eine deutliche Unzu-
friedenheit mit den bestehen-
den Strukturen in der Vermitt-
lung von Arbeitslosen. Deshalb
wurden häufig lieber Leiharbei-
ter eingesetzt oder derArbeitsan-
fall mit Überstunden erledigt,
statt zu versuchen, potentieltre
Arbeitsstellen durch Arbeitslose
zu besetzen". Um hier eine Ver-
änderung zu schaffen, habe der

der Erfolg gibt der proArbeit da-
bei uneingeschränkt Recht,
denn durch die Kooperation
wurden bislang in den Unterneh-
men des WWL 41 neue Arbeits-
stellen geschaffen und durch die
proArbeitbesetzt.

Den Weg Valentin Baumeis-
ters zu seinem neuen Arbeits-
platz schildert Manfred Bulkda-
bei als Musterbeispiel ftir den Er.
folg der Kooperation. ,,Eigent-
lich hatten wir eine Kraftfahrer-
stelle in Löhne zu besetzen. Bei
der Vorstellung habe ich Herrn

Positive Bilanz d.er Kooperati oi guog-en: 
-Manfred Bulk, Vorsitzender des in Bünde ansössigen Wirtschafisverbandes Westfalen-Lippe, Kaus

Eichenkamp,-stellvertretender Geschäf*filhrer der proArbeit gGmbH, stellvertretender WWl-Vorsitzender Hans-Jürgen tidbrüggirind Stef-
Maurer,fir dieBetreutngdesWWLverantvvortlicherArbdtsyermittlerderproArbeit (r:1.),beieinerrrTrffifimAenttwerk#nst"=

WWL die gesamte Koordina-
tion der Mitarbeiter-Einstellung
für seine Mitgliedsunterneh-
menübernommen.

,,Insbesondere die proArbeit
zeigte sich dabei sehr offen für
unsere Vorschläge zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit.", er-
klärt Manfred Bulk. Gemeinsam
mit Klaus Eichenkamp, stellver-
tretender Geschäftsführer der
proArbeit gGmbH, habe man
vor Beginn der Kooperation
wichtige Standards fijrr die Zt-
sammenarbeit definiert. Und

Baumeister als Bewerber ken-
nen gelernt, der unbedingt wie-
der einen Arbeitsplatz wollte".
Da aus fachlichen Gründen eine
Einstellung als Kraftfahrer nicht
möglich war, habe er Manfred
Westerwelle, Inhaber des Beton-
werkes Westerwelle, von der ho-
hen Arbeitsmotivation des Be-
werbers berichtet, der schon
kurz danach einen festenArbeits-
vertrag im Betonwerk Wester-
welle erhielt.

Hans-)ürgen Erdbrügger,
Vorstandsmitglied des'vVWL

und Geschäftsführer der Beton-
werke Werste und Bieren, be-
grüßt es sehr, mit Steffen Mau-
rer aus der proArbeit-Geschäft s-
stelle Bad Oeynhausen einen fes-
ten Ansprechpartner zu haben,
der aus dem Kreis der Langzeitar-
beitslosen geeignete und arbeits-
willige Kandidaten herausfil-
tere. In einem Betriebsprakti-
kum werde Arbeitslosen undAr-
beitgebern die Gelegenheit gege-
ben, einander gründlich kennen
zu lernen. Der sich anschlie-
ßende feste Arbeitsvertrag sei
dann obligatorisch, wie Steffen
Maurer berichtet: ,,feder unse-
rer Arbeitslosen, der das Prakti-
kum in einem \4trWl-Unterneh-
men vollständig absolviert hat,
ist auch eingestellt worden".

Für die Zukunft sieht \MWL-
Vorsitzender Manfred Bulk
aber sogar noch Ausbau-Poten-
zial,,Wir haben festgestellt, dass
es in einigen Berufen Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften
gibt. Wir werden deshalb in
Kürze weitere Gespräche füh-
ren, um geineinsam mit derpro-
Arbeit Modelle auf den Weg zu
bringen, Langzeitarbeitslose-fün
diese Berufe fachlich zu qualifi-
zieren und somit auch garan-
tiert wieder in Lohn und Brot zu
bringen".

Kraft fahrer gesucht und fähigen
Beton-Facharbeiter gefunden
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