
Zuverlässigen und engagierten Nachwuchs zu 
finden ist für viele Unternehmen schwerer, als es 
sich anhört.

Es zu machen wie alle Anderen und im Strom 
mitschwingen ist für Sie keine Option?

Suchen Sie Ihre Auszubildenden doch direkt an der 
Quelle des Wissens: an den Schulen in Ihrer 
Umgebung. 

Durch unser Ausbildungsportal informieren wir alle 
Schüler in der Region über Ihre Stellenanzeigen.

Unser Ausbildungsportal in Form einer 
festinstallierten Tafel zeigt alles Wissenswerte 
über Ihren Betrieb.

Und das gibt es darauf noch zu entdecken:

Eine Auswahl verschiedener Branchen und 
Ausbildungsberufen sowohl für Mädchen als auch 
für Jungen.

Egal ob Handel oder Baugewerbe, Pflege oder 
Bankwesen. Für jeden ist das Passende dabei. 

Auf einer Werbefläche im A3-Format haben Sie die 
Möglichkeit, sich und Ihren Betrieb kurz 
vorzustellen.

Und damit Sie auch im Rucksack und auf den 
Schreibtischen zu Hause landen, stellen wir für Sie 
Flyer in hochwertiger Auflösung und Verarbeitung 
bereit, in dem Ihre angebotenen Ausbildungsberufe 
näher beschrieben werden. 

Ansprechpartner: 

Maria Janus 

Tel: 0160/90 22 79 73 

E-Mail: azubiprofis@gmx.de

www.azubiprofis.de

AzubiProfis 

Kloßstr. 20 

D-04249 Leipzig 

Interesse geweckt? 
Dann vereinbaren Sie noch heute ein 

Beratungstermin. 
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Einmal jährlich veranstalten wir in Zusammenarbeit mit 

den Schulen Jobmessen, zu denen Sie herzlich 

eingeladen sind. 

In zwangloser Atmosphäre können Bewerber und 

Arbeitgeber in Kontakt treten und vorab einige Fragen 

klären. Somit wissen sowohl Sie als Betrieb als auch die 

Schüler, mit wem Sie es zu tun haben. 

Die Messen sind immer gut besucht und werden von 

allen Beteiligten gern genutzt. 

- Stellenanzeige im A3-Format an allen 

Partnerschulen in Ihrer Region, auf 

Wunsch auch mit individuell nach Ihren 
Vorstellungen angefertigten Grafiken

- 500 Flyer mit wichtigen Informationen in 

hochwertiger Auflösung pro Schule

- Organisation von Jobmessen, an denen Sie 

mit den potenziellen Bewerbern direkt 

Kontakt aufnehmen können

- gepflegter Social-Media-Auftritt und 

regelmäßig aktualisierte Annoncen in 

Facebook-Jobbörsen

- 24-monatige Laufzeit 

Unser Ausbildungsportal ist über die gesamte 

Laufzeit von 24 Monaten in den Schulen 

angebracht. Somit werden die Schüler - und damit 

Ihre zukünftigen Bewerber - täglich auf Sie 

aufmerksam. 

Durch die aushängenden Flyer haben die Schüler 

die Möglichkeit, sich intensiver mit den 

ausgeschriebenen Berufen und Ihrem Betrieb 

auseinander zu setzen.

Auch die Lehrkräfte arbeiten gern mit den Flyern, 

um das Schreiben von Bewerbungen zu üben und 

damit die späteren Auszubildenden optimal 

vorzubereiten. 

Aufgrund der kleinen Einzugsgebiete halten wir die 

Fachkräfte von morgen in der Region.  

Um ein möglichst großes Portfolio an Berufen zu 

bieten, suchen wir eine Vielzahl an verschiedenen 

Branchen. 

Wollen Se sich das entgehen lassen? Nein? Dann 

vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin 

mit uns!


