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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
AUSWAHL ZUR VERMITTLUNG EINES JOBS 
 
Hat die Jugendjob-Börse eine Arbeit zu vergeben, werden Jugendliche nach folgenden 
Kriterien ausgewählt: 

 
 Dem Anforderungsprofil des Arbeitgebers entsprechend. 
 Dem Interesse des Jugendlichen entsprechend. 
 Der Reihe des Einschreibedatums nach. 
 Ist ein Jugendlicher / eine Jugendliche nicht erreichbar, wird der/die 

Nächstfolgende kontaktiert. 
 

 
DAS ERWARTET UND SCHÄTZT DEIN ARBEITGEBER 

 Erscheine pünktlich und ausgeschlafen zur Arbeit. 
 Erledige die dir aufgetragenen Aufgaben zuverlässig und genau. 
 Wenn du nichts mehr zu tun hast, mach’ nicht Pause bis zum Ende der Arbeitszeit 

sondern frage nach, was du sonst noch tun kannst. 
 Wenn etwas nicht klar ist, frage nach. 
 Wenn du dich mit einer Aufgabe überfordert fühlst, sprich mit deinem Arbeitgeber. 
 Wenn du kurzfristig verhindert bist und nicht oder nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz 

erscheinen kannst, benachrichtige deinen Arbeitgeber unverzüglich. 
 Erfüllst du deine Aufgaben motiviert und mit Freude, freut das auch deinen Arbeitgeber. 
 Du unterliegst der Schweigepflicht. 
 
 
WELCHE VORTEILE BRINGT DIR DIE GESAMMELTE ARBEITSERFAHRUNG 

 Du hast Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche. 
 Du sammelst Arbeitspraxis und weisst was für Anforderungen an einen gestellt werden.  
 Arbeiten macht Freude und stärkt das Selbstwertgefühl. 
 Du verdienst zusätzliches Sackgeld. 
 Du erhöhst deine Chancen bei der Suche nach einer Lehr- oder Arbeitsstelle. Auch wenn 

du im Gymnasium bist und später studierst, ist praktische Arbeitserfahrung von Vorteil. 
 
 
ENDE DER ARBEITSVERMITTLUNG DEINERSEITS 

Wenn deine verfügbare Zeit knapp wird und du an keinem Job-
Angebot mehr interessiert bist, melde dies bitte der Jugendjob-
Börse. 
 
 
ENDE DER ARBEITSVERMITTLUNG UNSERERSEITS 

Hältst du dich wiederholt nicht an die Regeln oder sollten schwerwiegende Klagen vom 
Arbeitgeber eintreffen, können wir dich nicht mehr vermitteln und streichen dich aus der 
Kartei. 


