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BERATUNG UND VERMITTLUNG
TEILPROJEKT DER ARBEITSFÖRDERUNGS-ZENTRUM IM LANDE BREMEN GMBH (AFZ)

Beratung und Vermittlung von Arbeitsuchenden
In der „Chance Wulsdorf“ werden Bewohner*innen des Quartiers bei der Arbeitsplatz-
suche unterstützt. Dies erfolgt durch Beratungsangebote, integrierte Bewerbungsunter-
stützungen und Infoveranstaltungen zu zielgruppenspezifischen Themen.
„Keine Beratung gleicht der anderen“, weiß Frau Otten als Arbeitsvermittlerin zu be-
richten. „Man muss jeden dort abholen, wo er oder sie sich gerade befindet.“ Gemeint 
ist damit eine individuelle und ganzheitliche Beratung, in der auf Vorerfahrungen, ggf. 
Ausbildungsberuf aber auch Hobbys und familiäres Umfeld eingegangen wird. Oft sind 
es auch gesundheitliche Gründe, die dazu führen, dass man den eigentlichen Beruf nicht 
mehr ausüben kann. Diese und andere Einschränkungen führen oft dazu, dass Bewer-
ber*innen durch das „Raster“ fallen und nicht zu Vorstellungsgesprächen eingeladen 
werden. Hier werden die Vermittler*innen des afz aktiv. Sie besitzen gute Kenntnisse 
über den Bremerhavener Arbeitsmarkt und pflegen Kontakte zu vielen Firmen. Über per-
sönliche Fürsprachen bei Personalverantwortlichen können sie Wege für Arbeitsuchen-
de ebnen. Dadurch erhalten die Bewerber*innen eher die Möglichkeit, sich in einem 
Vorstellungsgespräch zu präsentieren. Die Vermittler*innen begleiten Bewerber*innen 
sogar zum Vorstellungsgespräch, um ihnen stärkend zur Seite zu stehen. Nach positivem 
Vertragsabschluss stehen sie Arbeitgeber und -nehmer*innen auch weiterhin als An-
sprechpersonen zur Verfügung.

Unterstützung von Gewerbetreibenden
Zur Stärkung der lokalen Ökonomie werden von dem Team der „Chance Wulsdorf“ indi-
viduelle Beratungen, Qualifizierungen und Infoveranstaltungen für Mittel- und Klein(st)
unternehmen angeboten.
Zahlreiche, an die Bedürfnisse der Wulsdorfer Gewerbetreibenden ausgerichtete Work-
shops wurden durchgeführt. Dabei wurde eine Vielfalt an relevanten Themen abgedeckt. 
Vertriebs- und Marketingschulungen verbesserten beispielsweise die Kundenansprache, 
die dann zu einer engeren Kundenbindung und somit zu besseren Verkaufsergebnissen 
führte. Ein Workshop zur attraktiven Schaufenstergestaltung wurde praktisch in einem 
Laden für Bastelbedarf umgesetzt. Durch eine optisch vorteilhafte Schaufenstergestal-
tung soll Laufkundschaft angesprochen werden. Das Seminar „Körpersprache bewusst 
nutzen und verstehen“ konnte Einblicke in die nonverbale Kommunikation geben. Ob 
bei Verhandlungen, im Kundenkontakt oder beim Smalltalk – Körpersprache ist ein wich-
tiger Baustein für den unternehmerischen Erfolg.
Weitere Seminare umfassten die folgenden Themen: „Erfolgreich im Verkauf“, Bogen-
schießen für eine bessere körperliche Wahrnehmung, „Webseiten - Übersichten und 
Möglichkeiten“, Produktpräsentation und Ladengestaltung, Rethorik- und Persönlich-
keitstraining, Mitarbeitermotivation und -führung, „Fit in Führung“ sowie Fehlerkultur 
im Unternehmen.


