JUNGE ARBEITSUCHENDE
Arbeitsuche und Mobilität
in Europa leichter machen
Dein erster EURES-Arbeitsplatz
Gezielte Mobilitätsprogramme

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Soziales Europa

JUNGE ARBEITSUCHENDE
Sind Sie
➔➔ zwischen 18 und 35 Jahre alt?
➔➔ Bürger oder rechtmäßiger Bewohner eines EU-Landes,
Norwegens oder Islands?
➔➔ erfolglos auf der Suche nach einem Arbeits- oder
Ausbildungsplatz in Ihrem Land?
➔➔ bereit, sich für mindestens sechs Monate
in einem anderen EU-Land, Norwegen oder Island
niederzulassen, um einer Arbeit, einem Praktikum
oder einer Lehre nachzugehen?

✓

JA

Ist die Antwort
auf alle diese Fragen?

Dann könnte
Dein erster EURES-Arbeitsplatz die
ideale Lösung für Sie sein!

Dein erster EURES-Arbeitsplatz ist ein Programm zur Arbeitsmobilität der EU, das junge Menschen dabei unterstützen soll, in
einem anderen EU-Land, in Norwegen oder Island eine Beschäftigung, ein Praktikum oder eine Ausbildungsmöglichkeit zu finden,
und Arbeitgebern dabei helfen soll, qualifizierte Arbeitnehmer zu
finden. Ziel ist es, in ganz Europa schwer zu besetzende Stellen
mit jungen Arbeitsuchenden und Menschen zu besetzen, die nach
beschäftigungsbasierten Ausbildungen suchen.
Über Dein erster EURES-Arbeitsplatz können Sie finanzielle
Unterstützung für das Bewerbungsgespräch im Ausland, aber
auch für eine Ausbildung (z. B. Sprachkurse), die Anerkennung
von Qualifikationen und Umzugskosten erhalten.

JUNGE ARBEITSUCHENDE
Welche Qualifikationen muss ich vorweisen?
Dein erster EURES-Arbeitsplatz steht Bewerbern mit
unterschiedlichem Bildungsniveau bzw. unterschiedlicher
Arbeitserfahrung offen.

Wie kann ich mich bewerben?
Die nächste Anlaufstelle sowie die Teilnahmebedingungen
finden Sie online unter
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
und dort unter den entsprechenden Links.

Wo finde ich weitere Informationen?
Sie können den Leitfaden „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“
herunterladen unter
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
EURESjobs
EURESjob
EURES (Unternehmensseite)
EURES Europe
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ARBEITGEBER
Die Einstellung junger
Menschen in Europa
leichter machen
Dein erster EURES-Arbeitsplatz
Gezielte Mobilitätsprogramme

KE-04-14-956-DE-C

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Soziales Europa

ARBEITGEBER
Sind Sie …
➔➔ ein rechtmäßig niedergelassenes Unternehmen in einem
EU-Land, Norwegen oder Island?
➔➔ auf der Suche nach Mitarbeitern mit einem bestimmten
Profil, die Sie jedoch in Ihrem Land nicht finden?
➔➔ bereit, Menschen zwischen 18 und 35 Jahren aus
anderen EU-Ländern, Norwegen oder Island einzustellen?
➔➔ in der Lage, den eingestellten Bewerbern
innerbetriebliche Schulungen und sonstige
Unterstützung zu bieten?

✓

JA

Ist die Antwort
auf alle diese Fragen?

Dann könnte
Dein erster EURES-Arbeitsplatz
die ideale Lösung für Sie sein!

Dein erster EURES-Arbeitsplatz ist ein Programm der Europäischen Union zur Arbeitsmobilität, das Arbeitgebern dabei helfen soll, in einem anderen EU-Land qualifizierte Arbeitskräfte zu
finden, und junge EU-Bürger dabei unterstützen soll, in einem
anderen EU-Land, in Norwegen oder Island eine Beschäftigung
oder eine beschäftigungsbasierte Ausbildungsmöglichkeit zu finden. Ziel ist es, in ganz Europa schwer zu besetzende Stellen mit
motivierten jungen Bewerbern zu besetzen.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können finanzielle
Unterstützung beantragen, um einen Teil der Ausbildungskosten
abzudecken und den neu eingestellten Arbeitnehmer, Praktikanten oder Lehrling bei der Einarbeitung zu unterstützen.

ARBEITGEBER
Wie sieht es mit der Vergütung
und den Beschäftigungsbedingungen aus?
Arbeitgeber müssen gemäß dem nationalen Arbeitsgesetz
ein Gehalt sowie Sozialversicherung oder sonstige Abgaben
zahlen. Zudem müssen sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag
mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten bieten.

Wie kann ich am Programm teilnehmen?
Die nächste Anlaufstelle sowie die Teilnahmebedingungen
finden Sie online unter
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
und dort unter den entsprechenden Links.

Wo finde ich weitere Informationen?
Sie können den Leitfaden „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“
herunterladen unter
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
EURESjobs
EURESjob
EURES (Unternehmensseite)
EURES Europe

