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Information an unsere Seminarteilnehmer, Seminarinteressenten und
Jobcenter sowie Arbeitsagenturen (hier bitte an vermittelnde Mitarbeiter weiterleiten)
Wir nehmen die dringenden Bitten der Bundesregierung und der Gesundheitsexperten sehr ernst
und stellen unseren persönlichen Seminarbetrieb ab sofort auf unbestimmte Zeit ein.
Die Folgen sind nicht absehbar, aber nichts ist wichtiger als das Leben!
Gleichzeitig arbeiten wir daran, wie wir unseren aktuellen Seminarteilnehmern und denen, die sich
für die nächsten Wochen zu den Vermittlungstagen angemeldet haben, weiter helfen zu können.
Folgende Lösung (Stand 15. März 2020) stellen wir uns vor:
ALLE Seminarteilnehmer, die seit Oktober 2019 bei uns die Vermittlungstage besucht haben,
werden wir bis 31.12.2020 (auch wenn das Seminar bereits abgeschlossen ist!) kostenfrei weiter in
dem Rahmen beraten, der für uns zu bewältigen ist. Derzeit befürchten wir, dass viele Teilnehmer
ihre in Aussicht gestellten Arbeitsverträge nicht antreten können oder Teilnehmer mit noch jungen
Arbeitsverhältnissen wieder arbeitslos werden. Hier hoffen wir, mit unserer unbürokratischen
Unterstützung helfen zu können.
Teilnehmer von derzeit laufenden Seminaren werden wir in den nächsten Tagen kontaktieren.
Wenn Sie einen individuellen Einzel-Beratungstermin haben, dann werden wir Sie zu diesem
Zeitpunkt telefonisch kontaktieren.
ALLE Seminarteilnehmer, die sich für die nächsten Tage und Wochen zu den Vermittlungstagen
angemeldet haben, können uns ebenfalls bereits im Vorfeld kontaktieren und sich von uns ohne das
Anfallen von Kosten beraten lassen, ganz unabhängig davon, ob es dann später noch zu einer
Seminarteilnahme kommt. Seminare planen wir, ab September 2020 wieder zu starten.
Für Jobcenter-Mitarbeiter und andere Vermittler, die an unseren Seminaren teilgenommen haben
oder ein Seminar in Planung war, gilt das Gleiche. Wenn Sie das Gefühl haben, eine zweite Meinung
einholen zu wollen, dann kontaktieren Sie uns. Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen zu helfen,
das Rad am Laufen zu halten. Eine Rechnung werden Sie hierfür NICHT bekommen.
Wir selber machen uns derweil Gedanken, vor welchen Herausforderungen Sie im Jobcenter und
Ihre Kunden und auch wir nach Corona wohl stehen werden. Es werden möglicher Weise andere
sein, als wir uns heute vorstellen können. Rechnen Sie mit uns!
_______________________________________________________________________________
24 Stunden Kontaktaufnahme
1. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.vermittlungstrainer.de
Das ist nämlich auch dann für uns abruf- und beantwortbar, wenn wir im Homeoffice tätig
sind.
2. Tipp: Wenn Sie Fragen haben zum Thema Arbeit oder sich für Fragen anderer interessieren,
auf die Sie noch nicht gekommen sind, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal
„Vermittlungstrainer“. Sie werden dann informiert, wenn wir möglicher Weise wöchentlich
an uns gestellte Fragen beantworten.

