Job-Büro für Senioren
(JoBS)

Kontakt:

Frau Antje Dins

Job-Büro für Senioren (JoBS)
Tel.: (069) 800 64 - 281
antje.dins@carijob.de

Offene Sprechstunde:
Montag 10:00 – 13:00 Uhr
Bitte beachten Sie:
Aus verwaltungstechnischen Gründen
gibt es dieses Beratungsangebot derzeit
nur für Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Offenbach am Main.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert:

fotos: aussen: contrastwerkstatt/stock.adobe.com; innen: robert kneschke/
stock.adobe.com. gestaltung: www.allesschoenundgut.com

CariJob gemeinnützige GmbH
im Caritashaus St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7
(Eingang Kaiserstraße 69)
63065 Offenbach
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„Ich mag meinen Beruf. Ich würde
gerne noch etwas weiterarbeiten und
suche dafür einen Arbeitgeber.“
„Mit meiner Rente kann ich mir
gerade so das Notwendigste leisten.
Einen Zuverdienst kann ich gut
gebrauchen.“
„Ich möchte auch im Alter etwas tun,
was mich fordert. Außerdem arbeite
ich gerne im Team mit Jüngeren
zusammen.“

Wir unterstützen Sie.

Wir helfen Arbeitsuchenden …

Viele Senioren möchten auch als Rentner noch
arbeiten und etwas dazuverdienen.

ihre Möglichkeiten auszuloten

Gleichzeitig werden ältere Fachkräfte dringend
gesucht.

bei rechtlichen Fragen

Das Job-Büro für Senioren (JoBS) unterstützt
ältere Menschen bei der Jobsuche. Egal, ob es
um Minijob, Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung
oder selbstständige Tätigkeit geht.

bei Bewerbungsunterlagen

Arbeitgeber erhalten ebenfalls wertvolle
Informationen zur Beschäftigung von
Seniorinnen und Senioren.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Das Angebot ist kostenfrei.

bei bürokratischen Hürden
bei der Stellensuche
im Kontakt zu Unternehmen
bei der Nutzung digitaler Medien

Wir helfen Unternehmen …
bei der Suche nach passenden
Senior-Mitarbeitern
bei versicherungstechnischen Fragen
wenn Mitarbeiter nach Renteneintritt
weiterbeschäftigt werden

