WER KÜMMERT SICH
UM ALLES?
Stefanie Decker ist Ihre Ansprechpartnerin.
Sie führt das Steckbrief-Gespräch mit Ihnen
und sorgt auch dafür, dass Sie ab jetzt nur noch
passende Talente finden.
Wir haben bereits ein sehr großes und
fundiertes Netzwerk zu regionalen
Unternehmen aller Branchen (Handel, Industrie,
Dienstleistung, Freizeit) und sorgen auch
weiterhin für den Ausbau dieses Netzwerkes.
Die Konzeption lebt von einer richtig guten Idee,
echtem Engagement und natürlich von ihren
Mitgliedern und Partnern.
Werden Sie Teil des Ganzen!

WEITERE ANGEBOTE
Z. B. FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG
Führungskraft kann eine Gabe sein.
Aber Führungskraft kann auch erlernt werden.

FACHKRÄFTEMANGEL
IST AUCH FÜR
IHR UNTERNEHMEN
EIN ECHTES PROBLEM?
Hilfe naht!

Auf dem Weg zur Führungskraft beleuchten wir on
the job im EPF-Wertetraining (4 Tage) zunächst
konkret, wie weit die 3 Grundwerte (Ehrlichkeit,
Pünktlichkeit und Fleiß) in der täglichen Arbeit
ausgeprägt sind und welche Konsequenzen das
Fehlen dieser Werte für Ihre Mitarbeiter und Ihr
Unternehmen hat.
Haben Sie als Vorgesetzter einen Führungsposten
zu vergeben? Dann wäre HorsePOWER (1 Tag)
geeignet, um in Form eines AssessmentCenters denjenigen Ihrer Kandidaten treffsicher
herauszufiltern, der das meiste Führungstalent
besitzt.

BILDUNG
ausundweiter.

Kontakt
W www.ausundweiter.de
M 0176 66 895 313
T 04402 9800 830

Oldenburger Str. 282
26180 Rastede

Das neue und zielgerichtete Berufsnetzwerk
für unsere Region - die „Partnerbörse“ für
talentierte Menschen und ihre Traumjobs.
Jetzt Mitgliedsunternehmen werden!

DIE SITUATION
Ihr Unternehmen bleibt hinter seinen
Möglichkeiten zurück, weil Ihnen die richtigen
Fachkräfte fehlen? Sie müssen sich mit weniger
Qualität zufriedengeben, als Sie sich eigentlich
vorgestellt haben, sofern Sie überhaupt
geeignetes Personal finden? Und das ist schon
sehr lange so? Lassen Sie uns zusammen an der
Ursache arbeiten und so langfristig dafür sorgen,
dass sich dieser Zustand nachhaltig ändert.

DIE VISION UND LÖSUNG
Im Rahmen unserer Tätigkeit lernen wir tolle,
junge Menschen kennen, die viele Interessen
und Fähigkeiten mitbringen und sich später
für einen Job entscheiden sollen, der zu ihnen
passt. Der richtige Praktikumsplatz oder eine
sehr gute Jobidee nach dem Abschluss kann
somit schon sehr früh dafür sorgen, dass hierbei
die engagierte und kompetente Fachkraft von
morgen heranwächst, die so dringend benötigt
wird. ausundweiter. wird zukünftig die
Schnittstelle sein zwischen Unternehmen und
ihren Jobs einerseits und jungen Menschen mit
ihren beruflichen Talenten andererseits und so
beide Seiten glücklich machen.

WAS IST ZU TUN?
01. Sie buchen unter www.ausundweiter.de
unter Berufsnetzwerk - Mitglieder einen
„STECKBRIEF-Termin“ für Ihr Unternehmen.

PREISINFO
Die Verbesserung der Gesamtsituation
Schule – Praktikum – Job ist uns eine
echte Herzensangelegenheit.
Daher würden wir uns eigentlich auch gern
kostenlos engagieren. Aber auch unser Projekt
braucht etwas Starthilfe und daher erheben wir
eine einmalige Anmeldegebühr von 269 EUR
zzgl. MwSt.

02. Wir treffen uns zum Termin bei Ihnen im
Unternehmen oder auch digital mit dem
richtigen Ansprechpartner und Sie geben
uns die Chance, Sie einmal richtig
kennenzulernen.
03. Wir verstehen, worum es bei Ihnen im
Unternehmen genau geht und sorgen
dafür, dass Sie ab jetzt interessierte und
talentierte Praktikanten*innen und
Absolvent*innen bekommen.
Fertig.
Bei der Anmeldung fragen wir Sie dann
noch, was wir bei unserem Besuch zum
Thema Hygiene bzw. Arbeitssicherheit
beachten müssen.

Und bis wir Ihr Unternehmen dann mit dem
ersten, passenden Talent glücklich machen
können, kommen auch keine weiteren Kosten
auf Sie zu. Versprochen.

