Praktikums- und
Ausbildungsplätze
KOSTENLOS eintragen:
Bewerber finden!

Wir sind für Sie da
E-Mail
ausbildungslotse@fuerth.de

Ausbildungshotline
Telefon: 0911 974-1899

joberfolg.
fürth.

Montag – Donnerstag:
9 –12 Uhr und 14 –15 Uhr

Sollten wir außer Haus sein, wenn Sie anrufen,
rufen wir Sie gerne zurück.
Oder wir kontaktieren Sie zu einem
Wunschtermin und vereinbaren einen Termin
bei Ihnen im Unternehmen.

AUSBILDUNGSLOTSE

www.da-k apo.de/0320

@fuerth.de

www.joberfolg.fuerth.de

fuertherausbildungslotsen
Ausbildungslotsen Fürth

Mit dem Programm JOBSTARTER plus fördert das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) bundesweit die Verbesserung
regionaler Ausbildungsstrukturen. Die JOBSTARTER plus-Projekte
unterstützen mit konkreten Dienstleistungen kleine und mittlere
Unternehmen in allen Fragen der Berufsausbildung und tragen so 
zur Fachkräftesicherung bei. Durchgeführt wird das Programm vom
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

BEGLEITEN.
BERATEN.
BETREUEN.
Ausbilden. Wir zeigen wie.

Ausbildungslotsen –
Fachkräfte für morgen finden!
Ausbildung geht uns alle an. Auch kleine Betriebe pro
fitieren davon, eigene Fachkräfte auszubilden. Mit der
richtigen Mischung aus Erfahrung und Innovationsgeist
bleiben Sie immer am Puls der Zeit!
Gemeinsam mit Ihnen …
… erarbeiten wir eine individuelle Maßnahmentreppe, da
mit die Ausbildung für Sie und den Azubi ein Erfolg wird.
…arbeiten wir an Ihrem Social Media Auftritt.
Wir begleiten Sie …
… mit Rat und Tat bei der Suche und während der Ausbil
dung. Hierbei können wir auf ein großes Netzwerk von
Partnern wie Fürther Schulen, Kammern, Arbeitsagentur,
Ausbildungsring Ausländischer Unternehmen und vielen
mehr zurückgreifen.
Wir unterstützen Sie …
… bei der Suche nach geeigneten Nachwuchskräften.
Durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem
Bildungsbüro der Stadt Fürth, haben die Ausbildungs
lotsen einen Draht zu Schulabgängern und Studien
abbrechern.
… indem wir für Ihren Betrieb auf Ausbildungsmessen
und in Schulen werben.
… bei der Einarbeitung und Suche im
Onlinebewerberbuch.
Gerne besucht Sie der Ausbildungslotse
in Ihrem Unternehmen.

Das Onlinebewerberbuch –
warten Sie nicht mehr länger
auf Bewerbungen,
werden Sie selbst aktiv.
Das Onlinebewerberbuch dreht
den Bewerbungsprozess um.

Ausbildungslotsen –
ein Projekt, bei dem alle
nur gewinnen können!
Das Projekt „Ausbildungslotse“
der Stadt Fürth …
... ist eine Kooperation zwischen dem Wirtschafts
referat und dem Bildungsbüro.

Jugendliche aus Fürther Schulen (Mittelschulen &
Real- und Wirtschaftsschule) präsentieren sich mit
ihrem Steckbrief im Onlinebewerberbuch.
Fürther Betriebe suchen im Onlinebewerberbuch
nach passenden Azubis. Sie erhalten eine Übersicht
mit passenden Bewerberinnen und Bewerbern.
Nähere Informationen zum Jugendlichen finden Sie
dann im Steckbrief. Die Jugendlichen können dann
direkt über Smartphone kontaktiert werden, um sie zu
einem Bewerbungsgespräch einzuladen.
		 Nutzen Sie Ihre Chance …
… und sichern Sie sich Ihre Fachkraft von morgen.
Im Rahmen des Förderprojektes erhalten zunächst,
nur Fürther Unternehmen mit bis zu
50 Mitarbeitern eine Zugangserkennung
und das komplett kostenfrei.

Das Projekt richtet sich an Fürther Klein- und
Kleinstunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern.
Ziel ist, ausbildende Betriebe zu gewinnen, um die
Wirtschaftskraft und -kompetenz unserer Region
nachhaltig zu sichern.
Das Projekt wird im Rahmen der Initiative
JOBSTARTER plus aus Mitteln des Bundesminis
teriums für Bildung und Forschung sowie des
Europäischen Sozialfonds gefördert.
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