
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

führen täglich Gespräche mit 

Menschen, die auf der Suche nach 

einer neuen beruflichen Perspektive sind. 

Sie finden für Ihr Unternehmen den passenden 

Mitarbeiter bzw. die passende Mitarbeiterin.
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Warum SprInt?

Menschen ohne Beschäftigung erhoffen sich eine neue 

Chance, ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt und ihren Platz in 

der Gesellschaft wiederzufinden. Mit entsprechenden Hilfe

stellungen können sie ihre Fähigkeiten entwickeln und gut 

in einen Betrieb integriert werden. 

Um diesen Menschen eine neue berufliche Perspektive zu 

eröffnen, bietet das Jobcenter Ulm Arbeitgebern, die einen 

arbeitslosen Menschen sozialversicherungspflichtig für min

destens 12 Monate einstellen, eine umfangreiche Unterstüt

zung. 

Die Fähigkeiten dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mer werden in ihrem Unternehmen schrittweise ausgebaut 

und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen zu

nehmend zur Wertschöpfung Ihres Unternehmen bei.

Sie als Arbeitgeber gewinnen damit 

motivierte und dankbare Mitarbeiter, 

die wieder im Erwerbsleben 

durchstarten. 

Was können wir 

für Sie tun? 

• Wir sind für sie telefonisch, schriftlich oder auch per

sönlich erreichbar

• Wir beraten sie gerne bei ihnen im Unternehmen oder 

im Jobcenter Ulm

• Wir stellen ihnen geeignete Bewerberinnen und Be

werber vor

• Wir bereiten potentielle Beschäftigte auf die Tätigkeit 

in ihrem Unternehmen (z.B. durch betriebliche Erpro

bung) vor

• Wir informieren sie zu und zum Einsatz von gezielten 

Förderleistungen

• Wir gewährleisten aktiv die Stabilisierung des beste

henden Beschäftigungsverhältnisses

Arbeitgeber mit Profil und Menschen 

mit Willen und Motivation 

zusammenzuführen 

ist unsere Aufgabe. 

Sie haben Interesse?

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei ihrem 

zuständigen Jobcenter. Ihr persönlicher 

Ansprechpartner berät Sie in allen Fragen rund um 

die Förderung und das Beschäftigungsverhältnis. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Team SprInt

Frau Schlüter 

Telefon: 0731 / 40986 - 421 

Herr Schöllhorn 

Telefon: 0731 / 40986 - 311 

Herr Zeiler 

Telefon: 0731 / 40986 - 116 

Fax: 0731 / 40986 - 125 

Mail: jobcenter-ulm.sprint@jobcenter-ge.de

Homepage: jobcenter-ulm.de
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