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weil...

„nice“,

  
 ... du in einer betrieblichen Ausbildung 

sofort Geld verdienst. 

  
 ... deine Chancen richtig gut sind, wenn 

du motiviert bist! Eine hohe Motivation 

und Interesse am Beruf sind Unternehmen 

viel wichtiger als die ein oder andere 

nicht so tolle Note im Zeugnis. 

  
 ... weiter zur Schule zu gehen oder an die 

Uni nicht für alle der richtige Weg ist. 

  
 ... es ums „Machen“ geht! Im Betrieb  

kannst du das Erlernte direkt praktisch 

umsetzen. Drei Tage bist du im Betrieb  

und zwei Tage in der Berufsschule. Das 

bringt Abwechslung! 

  
 ... ein Betrieb, der dich ausbildet, lang-

fristig mit dir zusammenarbeiten möchte!  

Nach erfolgreicher Ausbildung ist dein 

Job in aller Regel erstmal sicher. 

  
  ... die große Mehrheit der Beschäftigten 

in Deutschland eine betriebliche  

Ausbildung hat. Sie war und ist für  

viele Menschen eine gute Entscheidung!  

Du suchst einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz? 
Du bist dir aber unsicher, ob Unterneh-
men im Moment wegen Corona  
überhaupt den Kontakt zu jungen  
Menschen suchen? Die Antwort haben 
wir: Auch jetzt suchen viele Vogelsberger 
Unternehmen nach Jugendlichen, die 
sich für eine betriebliche Ausbildung 
und/oder ein Praktikum interessieren. 
Das ist deine Chance!
Natürlich ist es im (Teil-) Lockdown für 
die Unternehmen oft nicht möglich,  
einen persönlichen Vor-Ort-Kontakt  
anzubieten. Aber auch diese Zeit wird 
vorübergehen und wenn du jetzt schon 
den telefonischen Kontakt zu einem  
Unternehmen aufnimmst oder eine  

E-Mail sendest, bist du schon ein gutes 
Stück näher am Praktikum.
Gehe auf www.tagederausbildung.de 
und schau dir alleine oder mit deinen  
Eltern unsere Unternehmensliste an. In 
der findest du lauter regionale Unter-
nehmen, die sich freuen, wenn du den 
Kontakt zu ihnen jetzt aufnimmst. Du 
kannst diese Liste nach Berufsfeldern 
und Schulabschlüssen sortieren. Sende 
eine E-Mail oder rufe einfach mal die 
Unternehmen an, die dich interessieren, 
und stelle deine Fragen. Die oder den  
direkten Ansprechpartner*in findest du 
auf der jeweiligen Detailseite des Unter-
nehmens. Dort steht auch, was das  

Unternehmen so zu bieten  
hat und was es von dir  
erwartet. Deine Berufsori-
entierung oder der Einstieg 
in eine Ausbildung ist eine 
wichtige Herausforderung 
für dich. Lass dich nicht von 
Corona ausbremsen und  
nutze jetzt das Angebot auf  
www.tagederausbildung.de!
Du weißt noch gar nicht so 
genau, ob eine betriebliche 
Berufsausbildung überhaupt 
etwas für dich sein könnte?
Dann schau mal, warum eine 

Ausbildung „nice“ ist…

Klingt interessant? Dann gehe auf    www.tagederausbildung.dewww.tagederausbildung.de    und suche zwei bis drei für dich passende  
Unternehmen aus. Überlege dir, welche Fragen du hast und rufe einfach mal dort an.  
Vielleicht wird ja ein Praktikum daraus. Trau dich! Die Unternehmen freuen sich auf dich.
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Unsere Partner sind:

Vogelsbergkreis Der Kreisausschuss • Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum 

Am Schlossberg 32 • 36304 AlsfeldGefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen und der Europäischen Union - Europäischer Sozialfonds.

http://www.tagederausbildung.de
http://www.tagederausbildung.de
http://www.tagederausbildung.de
http://www.tagederausbildung.de

