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► Ein starkes Team ► Wir über uns

Hamburger
Vermittlungspool

Der Hamburger Vermittlungspool ist ein Ko- 
operationsprojekt der einfal GmbH, des  
Hamburger Sportbundes und der AIDS-Hilfe 
Hamburg. Drei starke Partner, die Arbeit- 
suchenden verschiedene Möglichkeiten bie-
ten, um wieder in Beschäftigung zu kommen.

Darüber hinaus besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligenbörse auf Draht 
Hamburg (www.eaktivoli.de).

 

 

► Kontakt
Daniel Geiger
einfal GmbH
Volksparkstraße 48 ■ 22525 Hamburg
Tel.: 0 40 / 54 75 90 - 32 ■ Fax: - 30
e-Mail: geiger@einfal.de

Mehr Infos unter: www.einfal.de

Die einfal GmbH arbeitet seit über 18 Jahren 
erfolgreich im Bereich Personalentwicklung. 
Ziel ist es, Arbeitsuchende für eine neue Tätig-
keit zu qualifizieren und auf den Arbeitsmarkt 
zu vermitteln.
 

Das Projekt Hamburger Vermittlungspool wird aus dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) im Ziel ,Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung’ – Förderperiode 2007 bis 2013 – 
und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.

Investition in Ihre Zukunft



►

... suchen Arbeit?

... haben es bereits mit einem Ein-Euro-Job oder 
  einem anderen Angebot Ihres Job-Centers 
    versucht?

...       möchten weiterhin Ihren Weg in den Job aktiv 
    vorantreiben?

    Dann sind Sie bei uns richtig!

► Sie ... ► Ihr Gewinn ...► Wir ...

... bieten Ihnen direkte Vermittlung in Vollzeit, 
    Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung,

... beraten individuell mit Blick auf Ihre Stärken 
    und Möglichkeiten,

... stecken gemeinsam Ziele und finden her- 
    aus, was Ihnen hilft, diese zu erreichen.
 

Sie finden in uns den idealen Partner bei der 
Suche nach einer neuen Tätigkeit.

Wir haben ein gemeinsames Ziel: Sie sollen 
am Ende fest in Arbeit sein – und zwar ganz 
so, wie es zu Ihnen passt: geringfügig, in Teil-
zeit oder in Vollzeit.

 Nach Absprache besteht die Möglichkeit, 
sich in folgenden Bereichen ehrenamtlich 
in der Praxis zu erproben: 

Kultur (z.B. Mitarbeit in einem Museums-
projekt – kreativ oder organisatorisch)

Sport (z.B. Mitarbeit in einem Sportverein 
– aktiv oder verwaltend)

Soziales (z.B. Mitarbeit in sozialen Projekten 
– unterstützend oder begleitend)

►

►

►


