Willkommenslotse – Mein persönliches Profil im Überblick

Name:

Walter Macke

Organisation:

Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen

Adresse:

Braunschweiger Straße 53, 31134Hildesheim

Telefon:

05121 162 178

E-Mail:

walter.macke@hwk-hildesheim.de

Internet:

www.hwk-hildesheim.de

Sie würden gerne eine geflüchtete Person in Ihrem Betrieb einstellen aber wissen nicht, wie Sie
vorgehen sollen? Da komme ich ins Spiel. Gern unterstütze ich Sie bei den folgenden Themen:





Auf was muss ich bei Bewerbungen von geflüchteten Personen achten?
Was ist vor der Arbeitsaufnahme/ dem Ausbildungsbeginn zu beachten?
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?
Wie gelingt die innerbetriebliche Integration?

Oder Sie sind schon ein Schritt weiter und haben bereits Erfahrung mit der Beschäftigung von
Geflüchteten gemacht. Auch dann bin ich als Ansprechpartnerin für Sie da.
Ich freue mich auf Ihren Anruf und die Zusammenarbeit.
Mein kostenfreier Service speziell für Handwerksbetriebe:
Die Unterstützung kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen, die sich vorstellen können
Geflüchtete einzustellen.
„Ich bin kein Berufsberater oder Arbeitsvermittler. Das machen Fachkräfte bei der Agentur für Arbeit. Ich
bin die „rollende Personalabteilung“ der Betriebe, der sich mit einem wachen Auge auf dem Arbeits- und
Ausbildungsmarkt umsieht, Hilfestellung gibt und Kontakte herstellt“. „Ich gehen genau in die Lücke
zwischen dem Fachkräftebedarf im Handwerk und dem Fachkräftepotenzial Geflüchteter.
Das ist eine win-win-Situation.
Die Geflüchteten bekommen einen passenden Ausbildungs- oder Arbeitsplatz und die von uns betreuten
Firmen gewinnen dringend benötigte Fachkräfte.“










Für mich ist es sehr wichtig, beide Parteien zu unterstützen. Das Zusammenbringen von
Flüchtling und Betrieb.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ich ebenfalls Handwerksmeister bin und daher auf Augenhöhe mit
den Betriebsinhabern agieren kann. Aufgrund meiner über 30jährigen Berufserfahrung in der
freien Wirtschaft weiß ich, worauf es Betrieben ankommt und kann die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Bewerber entsprechend einschätzen und zuordnen.
Als eine wichtige Aufgabe sehe ich neben der Beratung von kleinen, mittelständischen und
großen Unternehmen in allen Fragen rund um Ausbildung und Beschäftigung von
Geflüchteten, auch ausführliche Gespräche mit den Geflüchteten, um eine passgenaue und
erfolgreiche Vermittlung in Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen. Dazu gehört Praktika,
Einstiegsqualifizierungen, Ausbildung, Arbeit (Vollzeit/Teilzeit)
Maßgebliche Inhalte sind dabei Schulbildung, Sprachkenntnisse, berufliche Erfahrungen und
das Engagement für die persönliche Weiterentwicklung.
Ich unterstütze Betriebe beim Aufbau einer Willkommenskultur in ihrem Unternehmen.
Mit Blick auf die Anforderungen des Unternehmens an seine Mitarbeiter schaffen wir so eine
stimmige Besetzung, die eine für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht. Ein
wichtiger Baustein zur gelungenen Integration.

