
Partner
Jobmatch
Hat Ihr Partner eine Arbeit in der 
Gemeinde Apenrade gefunden und überlegt 
Ihr euch in Apenrade niederzulassen?

Wir aktivieren unser Netzwerk in der Wirtschaft, um 
Ihnen in Ihrem neuen Job zu helfen und Ihnen einen 
guten Start in der Gemeinde Apenrade zu geben.



Sie erhalten Zugang zu unserem Netzwerk
Deshalb bieten wir Ihnen eine Vermittlung Ihres 
Lebenslaufes und Ihrer Fähigkeiten

• an 500 Unternehmen in der lokalen Wirtschaft via einem 
elektronischen Newsletter von Business Aabenraa

• direkt an die HR-Verantwortlichen in der Personalabtei-
lung der größten Unternehmen in der Region

• auf der Webseite von Business Aabenraa 
 www.businessaabenraa.com und auf 
 www.facebook.com/businessaabenraa

Ein Jobwechsel kann viele Überlegungen beinhalten und 
Veränderungen für Ihre Familie bedeuten – besonders wenn 
der Jobwechsel Ihres Partners auch beinhaltet, dass Sie um-
ziehen und nun vor der Herausforderung stehen, einen neu-
en und spannenden Job für sich zu finden. 

Business Aabenraa, die Gemeinde Apenrade (Aabenraa 
Kommune), die Apenrade Wirtschaftsvereinigung (Aaben-
raa Erhvervsforening) und die örtlichen Unternehmen wün-
schen und geben Ihnen als Neuankömmlinge einen hervor-
ragenden Start in unserer Region.



Sind Sie daran interessiert Partner Job-
match zu nutzen, so wenden Sie sich bitte 
telefonisch an „Business Aabenraa“ unter 
der Tel. +45 7362 2020.  

Wir können Ihnen auch dabei helfen, 
festzustellen, ob besondere Förderpro-
gramme angeboten werden, dass Ihnen 
als „Türöffner” den Zugang zu einem 
örtlichen Unternehmen geben könnte. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.aabenraa.dk/tilflytter 
www.facebook.com/aabenraakommune 
www.businessaabenraa.com 
www.facebook.com/businessaabenraa

Wir helfen Ihnen beim Einstieg



Rekrutierung und Bindung
Wenn beide, Sie und Ihr Partner und Ihre mögliche Fami-

lie einen sehr guten Start in der Gemeinde und auf dem 
Arbeitsmarkt erhalten, haben unsere lokalen Unterneh-

men eine bessere Möglichkeit Sie als neue wertvolle 
Mitarbeiter zu binden.

Der Anschluss des Partners an den neuen Ar-
beitsplatz gelingt am besten, wenn Sie auch 

Freude an Herausforderungen in einem 
neuen Arbeitsgebiet haben, und wenn 

Sie die Möglichkeit haben, sich in der 
Nähe Ihres Arbeitsplatzes niederzu-
lassen. 

Das Ziel von Partner Jobmatch ist, Un-
ternehmen in der Gemeinde Apenrade 

bei der Rekrutierung und Bindung von 
qualifizierten Arbeitskräften zu unterstützen.





Gemeinde Apenrade

Mit Partner Jobmatch aktivieren wir unser Netzwerk im Wi-
rtschaftsleben, um Ihnen zu einem neuen Job zu verhelfen. 
Wir möchten Ihnen gerne zeigen, dass es nicht nur gute Ar-
beitsplätze in unserer Region gibt. Die Gemeinde Apenrade 
bietet Ihnen auch ein gutes Leben. Das wird mit unserem 
Einsatz sichtbar, so z.B. mit 

• Willkommenspaket für Neuankömmlinge
 - ein Rabattheft für Sie und Ihre Familie von der 
  Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Freizeit

• Netzwerk für beschäftigte Neuankömmlinge 
 - eine Gelegenheit, um ein gutes Netzwerk in der 
  Freizeit zu erhalten

Weitere Infos auf www.businessaabenraa.com und 
www.aabenraa.dk/tilflytter



– ein toller Platz für ein gutes Leben



Nützliche Links zu Ihrer Freizeit:
• visitaabenraa.dk
• visitroedekro.dk
• kulturfokus.dk
• dgi.dk/soenderjylland
• aabenraa.dk/fritid

Kontaktinformation:
Business Aabenraa
Storegade 30 · 6200 Aabenraa
Tlf.: 7362 2020 · Fax: 7362 2021
post@businessaabenraa.com
www.businessaabenraa.com
www.facebook.com/businessaabenraa


