Als Besitzer eines Smartphones
kannst du jetzt an jedem Ort
und zu jeder Zeit deine Lehrstelle
suchen. Mit wenigen Klicks findest
du bundesweit die passenden
Ausbildungsbetriebe.
Übersichtliche Listen oder Kartendarstellungen
vereinfachen die Navigation und führen dich schnell
zum Ergebnis.
Wirklich komfortabel ist auch der persönliche
Suchassistent, der automatisch mit deinem Profil angelegt
wird und per Push-Benachrichtigung tagesaktuell über
passende Angebote informiert.
Schulabgänger, Eltern, Lehrer oder Ausbildungsberater?
Ganz egal: das Lehrstellenradar bietet einen einfachen
Zugang zu freien Lehrstellen oder Praktikumsplätzen in
aktuellen Handwerksberufen an. Nie war es einfacher,
einen Ausbildungsplatz zu finden!

Kontakt:

Abteilung Berufsbildung

Mit uns Lehrstellen finden!

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Abteilung Berufsbildung
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
www.hwk-ff.de

von Ausbildungsplätzen
im Handwerk

Ihre Ansprechpartner im Projekt:
„Unterstützung von kleinen und mittleren
Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von
Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von
ausländischen Fachkräften“
Dr. Natallia Malinouskaya-Franke
Telefon: (0335) 5619-204
Telefax: (0335) 56577-517
E-Mail: natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de
Doreen Hartung
Telefon: (0335) 5619-159
Telefax: (0335) 56557-343
E-Mail: doreen.hartung@hwk-ff.de
www.azubi-ostbrandenburg.de

Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der passgenauen
Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen
Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.
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„App“ dir deine Ausbildung!

Du weißt nicht, was zu dir
passt? Probiere dich aus …

Nutze unsere
Lehrstellenbörse …

ó Du befindest dich gerade in der

Hast du deine Entscheidung getroffen?
Du weißt jetzt, was du werden möchtest?

Fotolia.com/goodluz

Berufsorientierungsphase und möchtest
dich in verschiedenen Berufen ausprobieren?

Dann pack es an und „geselle“ dich zu den über
300.000 Auszubildenden im deutschen Handwerk.
Viele Unternehmen suchen ausbildungswillige und
engagierte Jugendliche.

ó Unsere Webseite www.azubi-ostbrandenburg.de

bietet dir einen schnellen und aktuellen Zugriff
auf ausbildungswillige Unternehmen der Region
Ostbrandenburg.

Um die Unternehmen zu finden, nutze unsere
Lehrstellenbörse auf der Internetseite
www.azubi-ostbrandenburg.de

ó Ob Schülerpraktikum oder freiwilliges Praktikum,

Wir unterstützen deinen
Start in die Berufswelt …

du findest bestimmt den Platz in deiner Nähe,
um deinen Berufswunsch praxisnah auszuprobieren.

Unser individuelles Angebot für dich:

www.azubi-ostbrandenburg.de

ó
ó

ó

Fotolia.com/shefkate

ó

Beratung zu allen Fragen der beruflichen Bildung
und Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk
Hilfestellung bei deiner Bewerbung
Vermittlung an Ausbildungsbetriebe
Durchführung des onlinegestützten
Bewerber-Checks zum Herausfiltern des
tatsächlichen Wissenspotenzials
Auskunft zur Einstiegsqualifizierung für
Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen
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ó

Dort kannst du den passenden Ausbildungsplatz
nach Beruf und Umkreis suchen, dir darüber hinaus
im Bereich Online-Bewerbung eine passende
Bewerbung erstellen und gleich an die Unternehmen
deiner Wahl versenden!

