sprungbrett into work wird finanziert durch die
vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.,
die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie.
Es ist Teil des Maßnahmenprogramms IdA - Integration durch Ausbildung und Arbeit, das die vbw
gemeinsam mit der Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayern aufgelegt hat. Das Projekt wird
von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk
der Bayerischen Wirtschaft e. V. umgesetzt.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.sprungbrett-intowork.de.

Münchner Str. 5 · 82256 Fürstenfeldbruck
Fon 08141 348722 · Fax 08141 888269
Email: praktikumsboerse@buergerstiftung-lkr-ffb.de
Internet: www.buergerstiftung-lkr-ffb.de

Angebote bayernweit auf
www.sprungbrett-intowork.de

PRAKTIKUMSBÖRSE
> motiviert Arbeitgeber, zusätzliche Praktikumsplätze
von bis zu 3 Monaten zu schaffen

Gerade für Flüchtlinge können Praktika eine Brücke in
künftige Jobs sein.

> hilft jungen Menschen, sich beruflich zu orientieren
Die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck
will mit ihrem Projekt „Praktikumsbörse“ dazu beitragen,
dass das Angebot an Praktikumsplätzen im Landkreis
Fürstenfeldbruck deutlich ausgeweitet wird.

Bei diesem Projekt kooperiert die Bürgerstiftung mit
folgenden Partnern aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck:
Agentur für Arbeit, Berufsschule, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Caritas, Landratsamt,
Städte Fürstenfeldbruck und Germering sowie Sparkassenstiftung Fürstenfeldbruck.

PRAKTIKANTEN

ARBEITGEBER

> loggen sich für ihre Suche nach freien
Praktikumsplätzen als „Schüler“ ein

> können sich als „Unternehmen“ einloggen und ihre 		
Praktikumsangebote kostenlos einstellen

> können sich auf einfache Weise über unsere Arbeitswelt und über ihre beruflichen Chancen informieren

> legen die jeweiligen Anforderungen selbst fest

> bewerben sich direkt bei den jeweiligen Arbeitgebern
> erhalten Kontakt zu möglichen Arbeitgebern
> finden unter www.sprungbrett-intowork.de
weitere nützliche Hinweise und Links

> wählen die für sie geeigneten Praktikanten aufgrund
der direkt bei ihnen eingehenden Bewerbungen aus
> gewinnen Kontakt zu interessierten und motivierten
Nachwuchskräften
> erhalten von der Bürgerstiftung Hinweise über die 		
beruflichen Interessen insbes. junger Flüchtlinge
> finden unter www.sprungbrett-intowork.de
weitere nützliche Hinweise und Links

