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Den Job in Der Tasche  

unD nun TausenD neue Fragen im KopF.?

Mit uns starten Sie sicher in den neuen Job!

www.mulTiKulTi  Forum.De

wer sinD wir

Das Multikulturelle Forum ist ein gemeinnütziger Verein,
der Träger eines Bildungswerkes sowie vieler Arbeitmarkt- 
projekte und Beratungsstellen ist. 
Im Rahmen unserer Arbeit konnten wir schon viele Menschen 
erfolgreich auf ihrem Weg in Ausbildung, Arbeit und beruf- 
liche oder sprachliche Weiterbildung unterstützen. Mit
dieser Expertise möchten wir auch Ihrem (Neu-)Start in die 
Arbeitswelt nachhaltig zu Erfolg verhelfen.

FÜR UNTERNEHMEN UND BETRIEBE
  Alessandro Gullo 
  gullo@multikulti-forum.de
  Tel.: 0157 85311219

melDen sie sich bei uns 

 wenn Sie einen neuen Job gefunden haben und
· den Wiedereinstieg ins Berufsleben nach 
 (langfristiger) Pause oder Arbeitslosigkeit wagen

· Fragen rund um den Start in die neue 
 Beschäftigung haben

·  Unterstützung beim Einstieg in den neuen Job benötigen

·  Sorge haben, den neuen Herausforderungen nicht
 gewachsen zu sein oder den Job erneut zu verlieren

·  nach dem Ende der Begleitung durch das 
 Jobcenter eine neue Unterstützungsstruktur 
 benötigen

» Jobsuche, Bewerbung, Vorstellungsgespräch – 
alles war darauf ausgerichtet, diese Stelle zu bekommen. 
Nun, wo der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, 
müsste doch alles klar sein.  oDer  »

Wenn Sie jetzt tausend Fragen oder neue Sorgen haben, sind 
Sie damit nicht allein. Denn ein neuer Job bringt auch viele 
neue Herausforderungen mit sich.

Wir helfen Ihnen, die Herausforderungen zu meistern, sicher 
in den neuen Job zu starten und diesen längerfristig zu behalten.

Unsere Beratung ist besonders für Menschen geeignet, 
die zuvor im SGB II und III-Bezug waren, darüber hinaus 
aber auch offen für alle Ratsuchenden.

Aufsuchende Stabilisierungsberatung

unser serVice Fur abeiTgeber:innen

Sie bieten Menschen aus der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit 
heraus eine Stelle an und möchten, dass die Eingliede-
rung reibungslos und nachhaltig klappt? 
Wir unterstützen Sie. 

  BERATUNG NACH TERMINVERGABE

IHRE ANSPRECHPARTNER:INNEN

MULTIKULTURELLES FORUM E.V.

KREIS UNNA Annas Anagreh
  Kurt-Schumacher-Str. 1-3 · Lünen und  
  Präsidentenstraße 44 · Bergkamen
  anagreh@multikulti-forum.de
  Tel.: 0176 10557818

HAMM Chenthooran Sivathasan
  Präsidentenstr. 44 · Bergkamen
  sivathasan@multikulti-forum.de
  Tel.: 0176 10557812

www.arbeiTsicherbeginnen.De



wir beraTen sie 

vertraulich, kostenlos und bei Bedarf 
auch bei Ihnen vor Ort. 

Gerne auch auf 
· Englisch
· Arabisch
· Tamilisch

sprechen sie uns an.

» wie werDe ich im   

 neuen Job ein Teil  

 Des Teams  «““

 Begleitung und Mediation 
 im Betrieb

» DamiT Kenne ich mich  

 Doch gar nichT aus .  «
 Gruppenangebote zu Themen 
 wie Steuererklärung, Arbeitsrecht 
 und Soft Skills

» ich war so lange raus .  «
 Unterstützung beim Meistern neuer 
 beruflicher Herausforderungen

» unD wie mache ich 

 Das miT Den KinDern  «““

 Wege zur Vereinbarkeit von Beruf 
 und Familie / Privatem» ich wei  gar nichT    

 worauF ich achTen sollTe. «““

 Begleitung vor und bei der Arbeitsaufnahme

www.arbeiTsicherbeginnen.De


