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Das Projekt

• jobpoint basic ist eine offene Anlauf-/ 
Servicestelle als Beratungs-und Kontakt-
plattform für benachteiligte Zielgruppe im 
Leipziger Westen.

• Benachteiligung meint, dass im Vergleich zur 
durchschnittlichen Bevölkerung eine 
ungünstigere Ausgangsbasis zur Erwerbs-
partizipation am ersten Arbeitsmarkt besteht.  



Zielgruppe

• Wir arbeiten zielgruppenübergreifend und 
entwickeln spezifische Anspracheformen und 
Beteiligungsmodelle, um jedem einzelnen 
gerecht zu werden.

• Weiterhin sollen Menschen mit Hilfebedarf 
gezielt aktiviert werden, den jobpoint basic
für sich in Anspruch zu nehmen. 



Zielsetzung

• Voraussetzungen für Beschäftigung schaffen: 
jobpoint basic schafft bei dem/ der Projekt-
teilnehmer/in Voraussetzungen, eine leistungs-
gerechte, zufriedenstellende und möglichst 
Existenz sichernde Beschäftigung/ Berufs-
ausbildung aufzunehmen/aufrechtzuerhalten. 

• Work first: jobpoint basic nutzt gezielt den 
stabilisierenden und sozial-inkludierenden Effekt 
von Erwerbstätigkeit für die Steigerung der 
persönlichen Lebenszufriedenheit des/ der 
Projektteilnehmers/in. 



Weichensteller in Richtung 
Erwerbstätigkeit

• Geschlossener Integrationsprozess: Die 
Begleitung reicht bis zur erfolgreichen 
Erwerbsintegration und kann bei Bedarf auch 
nach Arbeitsaufnahme fortgesetzt werden.  

• Bewerberorientierte Vermittlung: Bei 
„vermittlungsfähigen“ Teilnehmern/innen 
arbeitet das Beratungsteam des jobpoint
basic mit dem jobpoint zusammen.



Philosophie

• Die Inanspruchnahme des jobpoint basic von 
Menschen mit Wohnsitz im Leipziger Westen, basiert 
auf Freiwilligkeit, ist kostenlos und nicht an den 
Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder III 
gebunden. 

• Unser  Support orientiert sich an dem individuellen 
Bedarf und ergibt sich anhand des vorgetragenen 
Hilfegesuchs. In angenehmer Gesprächsatmosphäre 
können Hilfebedürftige ihre dringlichen Themen 
platzieren und gemeinsam mit ihrem persönlichen 
Coach selbstbestimmte Lebens-/Berufsziele für sich 
definieren. 



Beratungsformate

• Sofort- Beratung (auch ohne Termin).

• Intensiv- und Jobberatung (mit individueller 
Terminvergabe).

• Bei Bedarf: Antrags-und Übersetzungshilfen.

• Außerhausberatung: Aufsuchende 
Sozialarbeit bei akuten Problemlagen unter 
Anwendung des systemischen 
Beratungsansatzes mit unserem 
Beratungsbus.



Vermittlung

• Für eine passende Zusammenführung (Matching) 
zwischen Teilnehmer/in und Arbeitgeber gehen 
wir aktiv auf regionale Unternehmen mit 
Stellenvakanzen und Personalbedarf zu.

• In der Arbeitgeberkommunikation treten wir 
nicht nur als Mittler, sondern als Botschafter für 
benachteiligte Zielgruppen auf und erschließen 
individuelle berufliche Einstiegs- und 
Teilhabechancen - auch des verdeckten 

Arbeitsmarktes.



Arbeitgeber

• Um den Teilnehmer/innen von jobpoint basic
individuell passende berufliche Einstiege in 
den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sind 
wir auf Ihre Aufgeschlossenheit und Ihr 
soziales Engagement angewiesen!

• Denn nicht für jeden/ jede führt der Weg 
direkt in eine sv-pflichtige Beschäftigung am 
ersten Arbeitsmarkt.



Arbeitgeber

• Wir treffen die Vorauswahl! Egal ob 
Probearbeit, Praktikum, Aushilfs- oder Minijob 
bzw. sv.-pflichtige Beschäftigung.

• Bewerberorientierte Vermittlung: Je nach 
Bedarf begleiten wir den/die Bewerber/in im 
Rahmen von Vorstellungsgesprächen und 
während der Einarbeitung und beraten Sie in 
Bezug auf die Ausgestaltung von Arbeits-
plätzen sowie zu Fördermöglichkeiten.
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