•
•
•
•

Brochure d’information : «Top
10 des secteurs qui recrutent
dans l’Ortenau»
Vidéo : témoignages de
travailleurs frontaliers et
d’employeurs de l’Ortenau
Pack d’information : outils
communs pour tous les
conseillers et référents de
proximité pour informer sur
l’emploi dans l’Ortenau (vidéo,
flyers, roll-up, …)

•
•

•

Informationsbroschüre:
„Top 10 der meistgesuchten
Branchen in der Ortenau“
Video: Interviews von
französischen Grenzgängern
und von Arbeitgebern aus der
Ortenau
Infopakete: gemeinsame
Kommunikationsmittel zur
Beschäftigung in der Ortenau
für alle Berufsberater und
territoriale Referenten (Video,
Flyer, Roll-up, …)

•
•

•
•

•
•
•

•

Entdeckungsmaßnahmen der
Ortenau: was ist eigentlich die
Ortenau?
Informationsveranstaltungen:
warum in der Ortenau arbeiten?
Vorbereitungsworkshops:
wie bereitet man sich auf eine
berufliche Eingliederung in die
Ortenau vor?
Individuelle
Vorbereitungswerdegänge: alle
Schritte für die Sicherung der
beruflichen Eingliederung in der
Ortenau in Koordination mit
dem Programm der Region

•

•

°

•

Dispositifs de découverte
de l’Ortenau : qu’est-ce que
l’Ortenau ?
Réunions d’information
collective: pourquoi aller
travailler dans l’Ortenau ?
Ateliers de préparation :
comment préparer son insertion
professionnelle dans l’Ortenau ?
Parcours individualisé de
préparation : toutes les étapes
pour sécuriser une insertion
professionnelle outre-Rhin en
articulation avec le programme
de la Région

•

Aufbau eines spezialisierten
Teams von drei Beratern in den
Missions Locales
Identifizierung von
20 Referenten in den
Begegnungsorten der
Stadtviertel
Programm für die
Professionalisierung zur
grenzüberschreitenden
Beschäftigung
Vernetzung mit den
spezialisierten Berufsberatern
von Pôle Emploi, Agentur für
Arbeit und der Region

Un réseau
territorial spécialisé sur
l’emploi transfrontalier
/
Ein territoriales Netzwerk
spezialisiert auf die
grenzüberschreitende
Beschäftigung
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Mobilisation des
candidats potentiels du
bassin de Strasbourg
/
Mobilisierung der potenziellen
Kandidaten auf dem
Beschäftigungsgebiet
Strasbourgs

•

•

60

Ar

Des outils de
communication attractifs
sur l’emploi dans l’Ortenau
/
Attraktive
Kommunikationsmittel zur
Beschäftigung in der
Ortenau

•

Constitution d’une équipe
dédiée de trois conseillers au
sein des Missions Locales
Identification de 20 référents
de proximité dans les lieux
d’accueil des quartiers de la
ville
Programme de
professionnalisation sur
l’emploi transfrontalier
Mise en réseau avec les
conseillers spécialisés de Pôle
Emploi, de l’Agentur für Arbeit
et de la Région

Mobilisation des
employeurs de l’Ortenau
/
Mobilisierung der Arbeitgeber
aus der Ortenau

•
•
•

•

Afterworks : échanges de
bonnes pratiques entre
employeurs locaux
Vidéo : les différences
culturelles France/Allemagne en
entreprise
Guide pratique des
employeurs: les dispositifs
facilitant l’intégration de
travailleurs frontaliers
Prix «Entreprise sans
Frontière» : valorisation des
entreprises facilitant l’accueil de
travailleurs frontaliers

•
•
•

•

Afterworks: Austausch von
bewährten Arbeitsweisen unter
lokalen Arbeitgebern
Video: kulturelle Unterschiede
in der Arbeitswelt in
Deutschland und Frankreich
Praktischer Leitfaden für die
Arbeitgeber: Massnahmen,
die den Empfang französischer
Grenzgänger erleichtern
Preis „Unternehmen ohne
Grenzen“: Anerkennung von
Unternehmen, die den Empfang
französischer Grenzgänger
erleichtern

l’emploi à

Interreg-Projekt
Erfolg ohne Grenzen
Eurodistrikt
Strasbourg-Ortenau:
Ein auf 360° offener
Arbeitsmarkt
360°

vers un marché de

Réussir sans frontière
Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau :
Projet Interreg

Projet INTERREG Emploi 360°
Programme : Interreg V Rhin Supérieur 2014-2020
Objectif  spécifique 10 : augmenter l’emploi transfrontalier dans le Rhin
supérieur
Territoire : Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Calendrier : janvier 2016 à décembre 2018
Budget : 1 700 000 €, dont 850 000 € (50 %) de FEDER

Projekt INTERREG Arbeitsmarkt auf 360°
Programm: Interreg V Oberrhein 2014-2020
Spezifisches Ziel 10: Zunahme der grenzüberschreitenden Beschäftigung
am Oberrhein
Gebiet: Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Projektdauer: von Januar 2016 bis Dezember 2018
Budget: 1 700 000 € davon 850 000 € (50 %) von EFRE

Fonds européen de développement régional (FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

