Azubi-Powerday
Von der Schule zur Ausbildung
__________________________
Die Schule ist bald vorbei und du hast noch keinen
Ausbildungsplatz? Oder du bist schon ein oder zwei
Jahre ohne Ausbildung, weil das Schulzeugnis so mies
war? DIESMAL SOLL`S KLAPPEN:
DEINE BISHERIGEN ERFAHRUNGEN:


Ich werde nicht genommen, weil ich …



Meine Bewerbungen bleiben unbeantwortet.



Das Vorstellungsgespräch ist die Hölle!

DEINE WÜNSCHE und FRAGEN:


Ich habe eine Absage bekommen, möchte aber dennoch genau diese Ausbildung!



Wie schaffe ich es, an scheinbar „besseren“ Bewerbern vorbeizukommen?



Wie erkläre ich mein Zeugnis oder Fehlzeiten, Schwänztage und Schulabbruch?



Wie kann ich mein Lampenfieber im Vorstellungsgespräch in den Griff bekommen?

SO WERDEN WIR DIR HELFEN:
Wir kommen nicht als Schlaumeier zu dir, sondern wir zeigen dir Tipps und Ideen, wie du
deine Ziele erreichen kannst. Und das BESTE: Wir reden nicht nur, sondern wir machen
dir die Tipps vor – und du kannst sie gemeinsam mit uns üben und nachmachen!


Ein Arbeitgeber reagiert nicht – Wir rufen im Seminar einfach beim Chef an und
fragen, wann du deine Einladung bekommst!



Du hast eine Absage bekommen – Wir haken beim Chef nach und fragen, welche
Unklarheiten er noch hat, um dich doch noch einzuladen. Mut tut gut ;-)



Du hast ein Vorstellungsgespräch – Wir sagen dir, wie du schon vor, während und
auch nach dem Gespräch viele Pluspunkte für deine Zusage sammeln kannst.
… weiter auf Seite 2
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Dein Seminarleiter Lars Naundorf ist seit
vielen Jahren Arbeitsvermittler und kennt
von vielen Chefs die Wünsche und
Entscheidungsgründe, die für oder gegen
die Bewerbung eines Schülers sprechen.
Deine Schulnoten sind wichtig, dein
Engagement bei der Bewerbung ist
wichtiger. Deine schon vorhandenen
Fähigkeiten in dem Ausbildungsberuf sind
wichtig, dein erkennbares Interesse ist
wichtiger. Eventuelle Schulpraktika sind
wichtig, dein pünktlicher und gekonnter
Auftritt beim Chef ist wichtiger. Manchmal
muss man auch etwas aus der Rolle fallen,
um Aufmerksamkeit zu bekommen.
„Lieber Schüler, als ich noch zur Schule ging, habe ich selbst immer dann gut lernen
können, wenn der Lehrer die Dinge nicht nur „trocken“ an die Tafel schrieb, sondern wenn
er mir half, das Neue anhand von praktischen Übungen zu erklären. Dann habe ich es meist
verstanden und mir auch gemerkt. Geht es dir ähnlich? Dann nimm diese Einladung zum
„Azubi-Powerday“ an! Bei uns wird nicht geschrieben, wir probieren aus! Zusätzlich
bekommst du Tipps auf fast jede Frage und hörst bei den Tipps für andere zu. Es gibt
auch Tipps, wie du es mit einem solalla-Zeugnis schaffst, trotzdem deinen Traumberuf zu
lernen. War die Schule gut oder ein Graus? Zweitrangig! Denn Deine Ausbildung ist ein
Neustart! Wenn du den ersten Schritt gehst, gehen wir mit.“ Lars Naundorf

Diese Unterlagen (Schriftform) bringst du bitte zum Powerday mit:





aktueller Lebenslauf, wenn möglich mit Bewerbungsfoto
deine offenen Bewerbungen
Absagen zu Bewerbungen, bei denen du gern noch einmal nachfassen möchtest
Adressen und Telefonnummern von Wunsch-Arbeitgebern oder Ausbildungsstellen,
die dich interessieren

Melde dich entweder über dein Jobcenter an oder rufe uns an: (036602) 90 91 65.
________________________________________________________________

Infos an JOBCENTER:
Wenn Sie an unserem Azubi-Powerday interessiert sind, dann können Sie detaillierte
Informationen direkt bei uns bekommen. Wir arbeiten bundesweit.
Vermittlungstrainer.de
Korbußen 46
07554 Korbußen

Tel.: (036602) 909165
E-Mail: info@vermittlungstrainer.de

Stichwort: „AZUBI POWERDAY“
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