
HAZ-Bericht (08-09-24) 

BIZ will jetzt noch stärker die Älteren anziehen 

Umzug aus dem Langen Garten ist abgeschlossen / Agentur hofft auf steigende Resonanz / 

Verwaltung nach Hannover abgezogen 

Hildesheim (ha). Fast 18 Jahre lang hieß die Adresse des Berufsinformationszentrums (BIZ) 

Langer Garten, während die Agentur für Arbeit, in den Anfangsjahren des BIZ noch Arbeits-

amt genannt, in der Straße Am Marienfriedhof sitzt. Eine räumliche Trennung von Agentur 

und BIZ sei ihr aus keiner anderen Stadt bekannt, sagt Agenturchefin Hildegard Happach. 

Mit dem Effekt, dass die Besucherzahlen vor allem der Erwachsenen im BIZ schlechter seien 

als in vergleichbaren Städten. 

So betrachtet traf es sich gut, dass die Agentur ihrer Verwaltung verloren hat und ein knap-

pes Dutzend Mitarbeiter nach Hannover umgesiedelt wurden. Denn damit war genügend 

Raum frei, um das BIZ an den Hauptsitz anzubinden und Mietkosten für das ehemalige 

Fabrikgebäude von rund 100 000 Euro jährlich zu sparen. Inzwischen ist der Umzug abge-

schlossen, das BIZ-Angebot in gewohntem Umfang wieder zugängig. 

Ob Schüler, Eltern, Lehrer, ob Studenten oder Hochschulabsolventen, Arbeitnehmer, Arbeit-

suchende oder Arbeitslose: Sie alle können kostenlos die vielfältigen Informationen aus dem 

Internet, aus Büchern, Fachzeitschriften, Filmen, CDs und Broschüren einsehen und Pläne 

für ihre Aus- und Weiterbildung entwickeln. Wer in den BIZ-Archiven sucht, findet Wissens-

wertes über fast jeden Beruf und Hinweise, welche Qualifikationen verlangt werden, wie die 

Ausbildung gestaltet ist, welche Karrierechancen sich später eröffnen. 

Zusätzlich gibt es geschlossene Veranstaltungen für Schulklassen und Eltern, regelmäßig 

stellen Menschen aus der Praxis in Vorträgen ihren Beruf vor. Selbst Pläne für eine 

berufliche Zukunft im Ausland können im BIZ Gestalt annehmen, wenn nämlich die Aus-

landsvermittlung aus Bremen anreist. Speziell an Berufsrückkehrer wenden sich Angebote 

der Beauftragten für Chancengleichheit, die Tipps für die Zeit nach der Familienpause gibt. 

Dies alles gab es im BIZ zwar auch bislang und mit 8800 Einzelbesuchern, 255 Gruppen und 

400 Schulklassen allein im vergangenen Jahr war die Akzeptanz der Berufsbörse so 

schlecht auch nicht. Doch Hildegard Happach hat beobachtet, dass am neuen Platz verstärkt 

nun auch ältere Erwachsene ins BIZ gingen, um zum Beispiel zur Vor- oder Nachbereitung 

von Gesprächen mit ihrem Arbeitsvermittler Zusatzinformationen zu sammeln. 

Das BIZ kann über den Haupteingang erreicht werden. Außerhalb der Öffnungszeiten von 

Agentur und Jobcenter gibt es noch einen zusätzlichen Eingang vom Parkplatz linkerhand. 

Die Agenturchefin verspricht Informationen „für alle Personenkreise“ – und wer sich selbst 

nicht durch die Informationsflut kämpfen mag, findet trotz des Prinzips „Eigeninformation“ im 

Notfall Hilfe bei den drei BIZ-Mitarbeitern. 

Die Hauptagentur hat neben ihren Geschäftsstellen in Alfeld und Peine damit nur noch eine 

Außenstelle, in der Schützenallee, von wo aus Kontakte zu Weiterbildungsträgern geknüpft 

werden und in der die Bereiche Kurzarbeiter-, Schlechtwetter-, Insolvenzgeld, ärztlicher und 

psychologischer Dienst sowie die Widerspruchsstelle angesiedelt sind. 

Befürchtungen, dass nach Abzug der Verwaltung der Bezirksstandort geschwächt oder 

sogar aufgelöst werden könnte, hat Happach nicht. Das, verspricht sie, werde ganz sicher 

nicht passieren. Zumal die Verwaltung mit „Servicepoints“ am Ort erhalten bliebe. 

Das BIZ ist montags von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet, dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs 

und donnerstags von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Anmeldungen für Gruppen 

und Klassen sind möglich unter der Telefonnummer 0 18 01-555 111. 



 

Das Berufsinformationszentrum (BIZ) liefert Informationen rund um den Beruf – und will 
jungen Leuten helfen, die richtige Wahl für ihre Zukunft zu treffen. Foto: Zimmerhof 

 


