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1. Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte in Teil- oder Vollzeit sind länger 
in Ihrem Betrieb. Sie kennen die Ab-
läufe besser und entwickeln eine tie-
fere Bindung an Ihr Unternehmen.

2. Als Arbeitgeber sind Sie flexibler in Ihrer 
Personaleinsatzplanung. Denn anders 
als bei Mini-Jobbern unterliegen Teilzeit-
Kräfte keinen Stundenbegrenzungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf:
Wir wollen nicht den schnellen Vermittlungserfolg, sondern eine dauerhafte und ver-
trauensvolle Partnerschaft. Wir sind auch nach der Vermittlung Ihr Ansprechpartner. 
Über 2000 Unternehmen der Region – vom inhabergeführten Familienbetrieb bis 
zum großen Industrieunternehmen – arbeiten erfolgreich mit uns zusammen.

Ein Angebot des

Das KCA-Jobcenter: 
Sie suchen – 
wir finden

Die wichtigsten Argumente:

3. Sie drücken Ihre soziale Verantwor-
tung und Ihre Wertschätzung gegen-
über Ihren Mitarbeitern aus. Diese 
verdienen in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis ausreichend, um nicht in pre-
käre wirtschaftliche Verhältnisse zu 
geraten. Langfristig sichern sie sich 
zudem ab, denn sie erwerben Renten- 
und Arbeitslosengeld-Ansprüche.

Wir sind Ihr Partner für die Personalvermittlung  
in der regionalen Hotellerie und Gastronomie.

Kommunales Center für Arbeit –  
Jobcenter (KCA)
Erika Kollmann
Gutenbergstraße 2  |  63571 Gelnhausen
Tel. 06051-9741-41910 oder Tel. 0171-979-1897
erika.kollmann@kca-mkk.de



Als Jobcenter des Kommunalen Cen-
ters für Arbeit im Main-Kinzig-Kreis 
ist es unsere Aufgabe, Menschen zu 
qualifizieren und in Arbeit zu vermit-
teln. Wir haben Zugang zu einer gro-
ßen Personengruppe, die Sie nicht 
ohne weiteres erreichen. Wir möch-
ten anhand Ihrer Anforderungen und 
Vorstellungen geeignete Bewerberin-
nen und Bewerber identifizieren und 
für eine Tätigkeit im HoGa-Bereich fit 
machen.

Was bieten wir konkret an?

Sie melden uns Ihr Interesse an einer 
kostenlosen Zusammenarbeit – form-
los per Mail oder Anruf. Wir führen 

ein ausführliches Gespräch mit 
Ihnen, gerne auch persönlich in 
Ihrem Betrieb.

Vertrauen Sie auf unsere 
Erfahrung und unsere 
langjährige Kenntnis der 
regionalen HoGa-Branche. 
Diese basiert auf zahlrei-
chen erfolgreichen Ver-
mittlungen in Hotels und 
gastronomischen Betrieben 
im Main-Kinzig-Kreis.

Wir sind Ihr Partner für die Personalvermittlung  
in der regionalen Hotellerie und Gastronomie.

Egal ob kleine, inhabergeführte Früh-
stückspension oder internationales 
 Seminarhotel. Ob verträumtes Wirts-
haus im Spessart oder urbanes Szenelo-
kal am Mainufer. Die Unternehmen aus 
dem Hotellerie und Gaststätten-Gewer-
be sind eine zentrale Säule für den Wirt-
schafts- und Tourismus-Standort Main-
Kinzig. Viele Betriebe stehen vor 
wachsenden Herausforderungen. Eine 
ganze Branche ist im Umbruch. Im Schul-
terschluss mit der Spessart Tourismus 
und Marketing GmbH, der Wirtschafts-
förderung des Main-Kinzig-Kreises sowie 
den DEHOGA-Kreisverbänden  Hanau, 
Bad Orb und Kinzigtal-Berwinkel sind 
wir Ihr Partner in diesem Prozess. Wir 
wollen Sie dabei unterstützen, Ihren Be-
darf an Mitarbeitern zu decken und Ihr 
Haus personell in die Zukunft zu führen.

Wir ermitteln  
dann gemeinsam...

■■ … in welchen Bereichen Sie Personal 
(Küche, Housekeeping, Service…) 
suchen.

■■ … mit wie vielen Personen Sie Ihr 
Team verstärken möchten.

■■ … welche Rahmenbedingungen Sie 
in Ihrem Unternehmen bieten – 
etwa hinsichtlich der Arbeitszeiten 
und –modelle.

■■ … wie wir unsere Bewerber so quali-
fizieren, dass diese das Rüstzeug er-
lernen, um bei Ihnen durchzustarten.

Wir beraten Sie auch gerne, wie Sie Ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber steigern 
können. 

Dabei ist eines unser Kernanliegen: Wir 
möchten Sie von den Vorzügen sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigungs-
verhältnisse überzeugen.

Natürlich wissen wir, dass Mini-Jobs im 
Hotel- und Gaststättengewerbe ein weit 
verbreitetes Instrument sind. Wenn Sie 
langfristig mit einem zuverlässigen, sta-
bilen und belastbaren Personalkörper 
planen und operieren wollen, dann pro-
fitieren Sie nach unserer Auffassung 
davon, wenn Sie anstatt auf Mini-Jobs 
auf sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungen setzen.


