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Checkbox – dein Jobeinstieg 
mit JA plus

Das ist deine Situation:

 ● Du bist jung und ohne Arbeit?

 ● Du möchtest eine Arbeit finden, die passt und 

fair bezahlt ist?

 ● Vor allem: Du willst dranbleiben und den Jobein-

stieg schaffen?

Alles mit Ja beantwortet? Dann kommst du mit JA 

plus weiter und das bedeutet für dich:

 ● ganz persönliche Beratung

 ● Begleitung bei der Jobsuche und beim 

Bewerben

 ● ein Praktikum zum Kennenlernen

 ● Arbeit in einem Betrieb, der sich für dich 

einsetzt

 ● Hilfe, wenn nicht alles auf Anhieb klappt

Frag einfach nach! 

Die Arbeitsagentur oder das Jobcenter an deinem 

Wohnort helfen weiter. 

Das Förderprogramm JA plus vermittelt erfolgreich 

junge Menschen in Arbeit. Es wird aus Mitteln des 

Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds 

gefördert.

www.mais.nrw/jugend-arbeit-plus



Deine ersten Ansprechpartner findest 
du bei der Agentur für Arbeit oder beim 
Jobcenter und von dort aus gelangst du 
zu deinem Berater, der dich individuell 
begleitet.

Dir fällt der Einstieg 
in die Berufswelt 
schwer?

Ziel ist es, für dich eine passende  
Arbeitsstelle zu finden.

Mit erfahrenen Beratern an deiner Seite 
wird es dir gelingen, wenn du es willst. 

Mach deinen Weg –  
mit JA plus zum passenden Job

JA plus – so läuft es ab

 ● Mitmachen können junge Menschen, die in NRW 

wohnen und ohne Arbeit sind. 

 ● Die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter 

vermitteln in das Programm JA plus. Hier sind 

deine ersten Ansprechpersonen. 

 ● Du entscheidest, die Teilnahme ist freiwillig.

 ● Ein Team von erfahrenen Beratern und Bera-

terinnen ist für dich da und hilft, die passende 

Arbeitsstelle, den richtigen Betrieb zu finden. 

 ● Du bewirbst dich und ein Betrieb stellt dich ein. 

Er sorgt dafür, dass du gut eingearbeitet wirst. 

JA plus – deine Chance 

 ● Im neuen Job erhältst du ein tarifliches oder 

ortsübliches Gehalt. 

 ● Die Arbeitsstelle ist in deiner Nähe.

 ● Im Job kannst du dich ausprobieren und beruf-

lich (weiter)entwickeln.

JA plus … 

öffnet den Weg zum passenden Job. Melde dich 

und lass dich beraten.

Mehr Informationen gibt es hier:


