
La maison de l’emploi de Strasbourg et l’Agentur für Arbeit 
d’Offenbourg agissent ensemble depuis 2006 pour développer 
l’emploi transfrontalier à l’échelle du territoire Strasbourg-Ortenau 
avec : 
Ò Un réseau franco-allemand d’entreprises et de partenaires 
 mobilisés autour de la fluidité du marché de l’emploi  
 transfrontalier
Ò Un programme d’actions pour favoriser l’employabilité trans- 
 frontalière
Ò Un accompagnement par des professionnels, qui mettent à 
 votre disposition leur expertise du marché franco-allemand. 

Seit 2006, arbeiten die Maison de l’Emploi de Strasbourg und 
die Agentur für Arbeit Offenburg gemeinsam, um die grenzüber- 
schreitende Beschäftigung auf dem Gebiet Strasbourg-Ortenau 
zu fördern und zu entwickeln:
Ò Ein deutsch-französisches Netzwerk von Unternehmen und 
  Partnern, die sich um die Entwicklung des Marktes der  
 grenzüberschreitenden Beschäftigung bemühen
Ò Ein Programm bestehend aus verschiedenen Aktionen um die  
 grenzüberschreitende Beschäftigungsfähigkeit zu fördern
Ò Eine Begleitung von Fachexperten, die ihre Kompetenzen 
 und Kenntnisse als Unterstützung zur Verfügung stellen.

Strasbourg/Ortenau
L'emploi grand format
Beschäftigung XXL
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Aurore Wenner et Alexandra Posner
+33 3 67 10 61 38
contact@maisonemploi-strasbourg.org
www.maisonemploi-strasbourg.org



Le Service de Placement Transfrontalier Strasbourg-Ortenau 
s’adresse aux demandeurs d’emploi qui souhaitent travailler 
dans cet espace et aux entreprises installées en Ortenau 
ou dans la zone d’emploi de Strasbourg. Il a pour objectif 
de pourvoir les offres d’emploi dans l’espace économique 
Strasbourg-Ortenau par un appui à la recherche d’emploi 
et une préparation à la prise de poste des candidats dans 
le pays voisin. 
Un service transfrontalier d’orientation professionnelle et de 
placement en apprentissage propose de l’aide aux jeunes 
dans l’espace frontalier. 

Der Service für Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung 
Strasbourg-Ortenau unterstützt alle Arbeitssuchenden, die 
in dieser Region arbeiten wollen und alle Arbeitgeber, die 
ihren Sitz im Wirtschaftsraum Strasbourg oder Ortenau 
haben. Das Ziel des Services ist es, durch die Unterstützung 
bei der Arbeitssuche, sowie bei der Vorbereitung der Kandi-
daten für die Stellenaufnahme im Nachbarland, die offenen 
Stellenangebote im Wirtschaftsraum Strasbourg-Ortenau zu 
versehen. 
Grenzüberschreitende Berufsberatung und Ausbildungs- 
vermittlung bietet Hilfe für Jugendliche in der Grenzregion 
an.

La BAG est une filiale des Badische Stahlwerke GmbH (BSW) res-
ponsable de la formation initiale et professionnelle continue au sein 
du groupe. Située à Kehl, elle accueille actuellement 193 apprentis. 
Pour les transfrontaliers intéressés, la BAG propose un apprentissage 
par alternance dans les métiers de mécanicien industriel ou du pro-
cess avec un stage préparatoire et des cours d’allemand (financés 
par la Région Alsace).

Die BAG ist ein Tochterunternehmen der Badische Stahlwerke GmbH 
(BSW) in Kehl mit derzeit 193 Auszubildenden und innerhalb der 
Unternehmensgruppe für Aus- und Weiterbildung zuständig. Für 
grenzüberschreitende Interessenten bieten wir eine klassische duale 
Ausbildung in den Berufsbildern Industrie- und Verfahrensmechani-
ker mit vorbereitendem Einstiegspraktikum sowie Deutschunterricht 
(finanziert von der Region Elsass). 

La WRO vous accompagne pour la recherche d’offres d’apprentis-
sage, de stages ou de mise en place de travaux de Master au sein 
d’entreprises allemandes de l’Ortenau.
En s’inscrivant sur la base de données de la WRO : 
http://bewerben.wro.de/home/ les candidats peuvent directe-
ment contacter les départements de ressources humaines des plus 
grandes entreprises de l’Ortenau.

Die WRO bietet Unterstützung bei der Beschaffung von Ausbildungs- 
stellen, sowie von Praktikumsplätzen und der Erstellung von Master- 
arbeiten in deutschen Unternehmen in der Ortenau.
Durch die Möglichkeit des Eintrags in der WRO-Bewerberdaten-
bank http://bewerben.wro.de/home/, können Fachkräfte direkt 
in Kontakt mit den Personalabteilungen der wichtigsten Unter- 
nehmen der Ortenau treten.

La BSK propose une offre de formation franco-allemande, dont une 
formation en commerce de détail, des cours de français pour des 
mécaniciens automobile, des cours intensifs de français et de compé-
tences interculturelles, la mise en place de l’Europass mobilité. La BSK 
travaille en partenariat avec les établissements français suivants : CFA 
Eschau ; Lycée Oberlin ; Lycée Charles Frey ; AFT IFTIM Bischheim ; 
CFA form AS.

Die BSK haben ein breites deutsch-französisches Ausbildungsangebot, 
unter anderem eine Ausbildung Einzelhandel, Basis-Kurse französisch 
für KFZ-Mechatroniker, verstärkter Französischunterricht, Vermittlung 
interkultureller deutsch-französischer Kompetenzen, sowie der Europass 
Mobilität. Die BSK arbeiten in Partnerschaft mit mehreren französischen 
Schulen: CFA Eschau; Lycée Oberlin;  Lycée Charles Frey; AFT IFTIM 
Bischheim;  CFA form AS.

Bernd Wiegele +49 7851 83 480 
bernd.wiegele@bag-kehl.de
www.bag-kehl.de

Animation de l‘espace de coworking transfrontalier “KiosK office“, 
installé à Strasbourg (20 places) et à Offenburg (10 places). Cet 
espace est ouvert à tous les porteurs de projets, créateurs d’entre-
prise et start-ups qui souhaitent développer leur activité en France 
ou en Allemagne. Des cours de langues, des workshops intercultu-
rels et des ateliers thématiques y sont dispensés et des rencontres 
d’entrepreneurs sont organisées régulièrement. 

Betreuung der grenzüberschreitenden Coworking-Arbeitsräume 
„KiosK office“ in Strasbourg (20 Plätze) und in Offenburg (10 Plätze). 
Diese Arbeitsräume sind offen für alle Projektträgern, Unternehmens- 
und Start-Ups-Gründer, die ihre Aktivitäten sowohl in Frankreich als 
auch in Deutschland entwickeln möchten. Es werden regelmäßig 
Sprachkurse, interkulturelle und thematische Workshops, sowie 
Gründertreffen organisiert. 

Lydia Tawredu +33 7 60 40 25 65 / +49 152 27 318 225        
kiosk@starthop.eu
www.kioskoffice.eu

Manfred Hammes +49 781 968 67 31
www.wro.de

Norbert Mattusch 
+49 7612 7101 51 - +49 7851 9197 0
Norbert.Mattusch@arbeitsagentur.de
Service-Strasbourg-Ortenau@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdbw/offenburg/Agentur/index.htm

Peter Cleiß, Schulleiter / Proviseur  +49 7851 99169 100 
cleiss@berufliche-schulen-kehl.de
Dr. Bernd Rother, Beauftragter für deutsch-französische 
Zusammenarbeit / Chargé de la coopération franco-allemande 
+49 7851 99169 0  
rother@berufliche-schulen-kehl.de
www.berufliche-schulen-kehl.de

Strasbourg/Ortenau 
un reseau d'acteurs mobilises 

pour l'emploi
Ein Netzwerk von Akteuren, 

die sich für die Beschäftigung 
engagieren


