Anmeldeformular Jobentdecker-Firmen-Pool
Was ist der Jobentdecker-Firmen-Pool? - Um die Tour-Anfragen der Schulen möglichst schnell zu
beantworten, möchten wir gerne einen Pool an lokalen Betrieben, Unternehmen und Firmen
aufbauen, die grundsätzlich Interesse haben, im Rahmen der Jobentdecker-Touren ihre Türen zu
öffnen.

Unternehmen/Firma/Betrieb:
In welchen Berufsbildern suchen Sie Azubis/zukünftige Arbeitskräfte? Welche Berufe bilden Sie
aus? Welche Berufsbilder wollen Sie präsentieren? (Gerne können Sie hier mehrere Angaben
machen)

Um die Touren möglichst gut an Ihre Rahmenbedingungen anzupassen, sagen Sie uns bitte
noch:
…wie viel Zeit Sie in der Regel für eine Tour zur Verfügung stellen können?
☐Uns sind kleinere Touren lieber, die in einem überschaubaren Zeitrahmen stattfinden
(Z.B. maximal 2-3 Stunden)
☐Wir können auch im Rahmen einer größeren Aktion mehrere Gruppen an einem Tag
willkommen heißen (z.B. eine erste Schülergruppe vormittags und eine zweite
Schülergruppe im Anschluss)
☐Sonstige Anmerkungen:
……………………………………………………………………………………
…wie viele Teilnehmer Sie maximal bei sich begrüßen können?
Max. Gruppengröße pro Tour:

Anmerkungen:

… ob Sie sich vorstellen können, im Rahmen der Tour je nach zeitlichem Umfang, folgende
Aktionen/Inhalte für die/mit den Schüler/n (mit Unterstützung des Landratsamtes) durchzuführen
(Mehrfachnennung möglich):
☐(kurze) Betriebsführung
☐“Teste den Job“
(berufsspezifische
Praxisaufgabe für die
SchülerInnen)

☐AzubiTalk (Austausch mit
☐Bewerber-Speed-Dating
Azubis/Dualen Studierenden) „Apply now“
☐Sonstiges:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

…welche Räumlichkeiten Sie zur Verfügung stellen können, bzw. wo Sie die SchülerInnen bei sich
empfangen können oder was Sie Ihnen zeigen wollen?

…welche Form der Unterstützung Sie bei den Touren wünschen?
Sie haben noch keine bis wenig Erfahrung mit Besuchen von Schülergruppen? Sie möchten möglichst
wenig organisatorischen Aufwand im Vorfeld der Tour? Kein Problem, dann sagen Sie uns, wie wir Sie
am besten unterstützen können:

Hinweis: Im Rahmen der Jobentdecker-Touren können Foto- und ggf. Film- und Tonaufnahmen
gemacht werden, die für unsere Internetseiten sowie auf unserem Social-Media-Kanal
(@jobentdecker_has auf Instagram) verwendet werden. Angefertigte Foto-, Film- und
Tonaufnahmen dürfen von uns zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzt in den zuvor
aufgeführten Medien genutzt werden sowie zur Veröffentlichung an Pressevertreter freigegeben
werden. Bitte geben Sie diese Information an die an der Tour beteiligten Kollegen/Abteilungen
weiter. Die Veröffentlichungen werden auf Wunsch gerne mit Ihnen abgesprochen.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Name:
…………………………………………………..
Mailkontakt:
…………………………………………………..
Telefon: ………………………………………...

Datum, Unterschrift

