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Andrea Nahles,
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Mitglied des
Deutschen
Bundestages

Die Freizügigkeit ist eine der größten Errungenschaften Europas. Ein Schritt über
die Grenze ist für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer immer ein Gewinn. Er bietet
die Möglichkeit für einzigartige persönliche
Erfahrungen. Er bereichert nicht nur beruflich, sondern auch kulturell.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
stecken sich neue berufliche Ziele und
erwerben oder vertiefen ihre Kompetenzen.
Die deutschen Arbeitsagenturen und die
französische Arbeitsverwaltung Pôle emploi
arbeiten schon seit Jahren erfolgreich
zusammen, um grenzüberschreitend zu
vermitteln. Die deutsch-französische Jobmesse Connecti ergänzt dieses Angebot in
hervorragender Weise. Sie bietet seit nunmehr zehn Jahren in Paris und Köln die

Plattform für direkte Kontakte zwischen
Unternehmen, die französisch- und
deutschsprachige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter suchen und mehrsprachigen,
qualifizierten und geografisch mobilen
Bewerberinnen und Bewerbern. Mit wachsendem Erfolg: Die Messe in Köln wurde
dieses Jahr wegen der großen Nachfrage
auf zwei Tage ausgedehnt.
Der deutsch-französische Arbeitsmarkt entwickelt sich vor allem in den direkten
Grenzregionen am Rhein weiter. Unser Ziel
aber ist es, Deutschland und Frankreich zu
einem großen gemeinsamen Arbeitsmarkt
zu verbinden. Deshalb haben wir mit Pôle
emploi und der Bundesagentur für Arbeit
einen gemeinsamen Aktionsplan für die
deutsch-französische Mobilität erarbeitet.
Wir wollen alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer egal ob aus dem Elsass, der
Bretagne, aus Schleswig-Holstein oder
Thüringen besser darin unterstützen, in
ihrem Nachbarland eine Arbeit oder
Ausbildung zu finden. Ebenso wollen wir
den Unternehmen helfen, mit französischen bzw. deutschen Fachkräften in
Kontakt zu kommen. Dafür wollen wir >>
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alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und auch Auszubildende erreichen und sie
für ihr Nachbarland – Frankreich oder
Deutschland – begeistern. Besonders junge
Menschen möchten wir ansprechen und
gewinnen. Das Erasmus-Programm ist eine
große Erfolgsgeschichte für Studierende.
Ich bin sicher, dass auch junge
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich
für einen Aufenthalt im Nachbarland
begeistern können, wenn wir ihnen die
richtigen Angebote zur Unterstützung
machen.
Die Jobmesse Connecti ist ein wichtiger
Baustein in diesem Aktionsplan. Erstmals
wird sie 2016 nicht nur in Köln und Paris
stattfinden, sondern auch in Berlin. Die
Freizügigkeit und die selbstverständliche
Mobilität innerhalb Europas haben dazu
geführt, dass in der Bundeshauptstadt
30.000 bis 40.000 meist junge Französinnen und Franzosen leben. Aber viele
arbeiten in Jobs, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen. Die neue Messe in
Berlin soll es ihnen ermöglichen, Berliner
und internationale Unternehmen von ihren
besonderen Kompetenzen zu überzeugen.

Mehr über den Aktionsplan können Sie am
Stand der Bundesagentur für Arbeit auf
dieser Messe erfahren.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir
die aktuellen Tendenzen der Abgrenzung
und Abschottung in einigen Ländern
Europas nur überwinden, indem wir weitere Möglichkeiten zur Begegnung schaffen.
Das ist seit mehr als 50 Jahren der
Grundgedanke der deutsch-französischen
Zusammenarbeit. Und diese Messe zeigt,
dass dies nun auch auf dem Arbeitsmarkt
selbstverständlich wird.
Ich wünsche allen Besucherinnen und
Besuchern sowie den ausstellenden
Unternehmen der Messe Connecti erfolgreiche und anregende Tage.
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