
unTErSTüTzT durch: 

zum SchwErTEr BErufS- und karriErETaG
Der Berufswegweiser



fragen sie sich auch: wie gewinne ich erfolgreich Auszubildende,  
die zu meinem unternehmen passen?

früher konnten Ausbildungsbetriebe aus dem Vollen schöpfen, 
 heutzutage ist ein aktives recruiting notwendig, um  fachkräfte  
zu sichern. Deshalb bieten wir ihnen hier die  Möglichkeit, aktiv  
zu werden und neue wege zu gehen:

Um die lokalen Unternehmen bei dieser suche zu unterstützen, veranstaltet die stadt 
schwerte in Kooperation mit der Unternehmer-Vereinigung Us-2 und den weiterfüh-
renden schulen in schwerte in diesem jahr den  schwerter Berufs- und Karrieretag. 
hier haben lokal ansässige  Unternehmen die  möglich keit, sich den schüler*innen der 
stufen 9 bis 12 der schwerter schulen zu präsentieren und mit ihnen qualifiziert ins 
gespräch zu kommen, denn der Berufs- und Karrieretag ist eine durch die Lehrenden 
begleitete schulveranstaltung. 

Unterstützt wird der Berufs- und Karrieretag als lokale Plattform zur auszubildenden-
suche außerdem von institutionen wie der ihK, der handwerkskammer,  
der Kreishandwerkerschaft und der arbeitsagentur. 

Finden sie ihren nAchWUchs  
schon BeVor sie sUchen!

der schWerter BerUFs- Und KArrieretAg –  
das eVent, Um Vor ort azUBis zU finden!

um die schüler*innen bei ihrer Berufsfindung zu unterstützen,  haben 
wir im Auftrag von us-2 eine Broschüre entwickelt, die die  Lehrenden 
der weiterbildenden schulen als unterrichts material  nutzen, um die 
beiden stufen auf den Berufs- und Karrieretag vorzubereiten. 

Auch in diesem Jahr bieten wir schwerter unternehmen die  Möglichkeit,  
sich im rahmen des Arbeitsheftes individuell zu präsentieren, mit dem  
die Lehrer*innen ihre  Klassen intensiv auf den Berufs- und Karrieretag  
vor bereiten. 

die sonderseiten mit den firmenvorstellungen sowohl im arbeitsheft, als auch 
im regional verteilten Berufswegweiser, haben den schüler*innen, deren eltern 
und allen interessierten in den letzten zwei jahren sehr dabei geholfen, sich  
einen guten überblick über die ausbildungsangebote in schwerte und Umge-
bung zu verschaffen und ihre zukunft zu planen.

Bei  entsprechender Beteiligung durch die ansässigen Unternehmen wird es 
wieder beide Broschüren geben, in denen die ausbildenden Betriebe und die 
dort angebotenen ausbildungsangebote in form eines redaktionellen Beitrags 
vorgestellt werden.

der BerUFsWegWeiser zUm 
schWerter BerUFs- Und KArrieretAg –  
ihre mögLichKeit, sich daUerhaft 
aLs BetrieB VorzUsteLLen

 die chance, sich den schüler*innen der stufen 9 bis 12 aller weiterführenden  
schulen schwertes in entspannter atmosphäre zu präsentieren, um sie für ihr  
Unternehmen und ihre Berufe zu begeistern

  den persönlichen Kontakt zu potenziellen azubis, die sie im direkten gespräch  
live kennenlernen, um sich so einen ersten eindruck zu verschaffen

 eine image-steigerung, da sie als engagierte firma in der öffentlichkeit  
wahrgenommen werden

 die möglichkeit, indirekt auch ihre Produkte und dienstleistungen bei den 
schüler*innen und deren eltern bekannt zu machen

Durch Die Teilnahme am Berufs- unD KarriereTag erhalTen sie:

Die Teilnahme an Den Broschüren BieTeT ihnen:

 die Präsentation ihres Unternehmens in dem 
 aktuellen arbeitsheft, das alle schüler der höheren 
stufen zur Vorbereitung erhalten werden.

 eine hohe reichweite durch die direkte Verteilung 
von ca. 1.000 exemplaren an alle weiterführenden  
schwerter schulen 

Arbeitsheft zum Berufs- und Karrieretag 
inkl. der redaktionellen seiten des 
Berufswegweisers



als mehrwert wird es wieder zusätzlich zum arbeitsheft eine neutrale hoch-
wertige Version des Berufswegweisers geben, die in den zwei jahren bis zum 
nächsten Berufs- und Karrieretag an unterschiedliche institutionen verteilt wird. 
dadurch haben interessenten auch in dieser zeit die möglichkeit, sich über  
die ausbildungsbetriebe in schwerte zu informieren.  
auf wunsch erhalten sie gerne eine teilauflage des hochwertig produzierten 
 Berufswegweisers zur weitergabe an ihre Kontakte, Kunden oder Partner.

ihre ausbildungsangebote werden darüber hinaus automatisch in die digitale 
ausbildungsdaten bank von Us-2 übernommen, die bereits bei allen schwerter 
schulen und deren schüler*innen bekannt ist. dort können suchende auch nach 
dem Berufs- und Karrieretag aktuelle angebote finden und sich weitergehend 
informieren. 

Werden sie teil des lokalen schwerter Berufswegweisers und 
sichern sie damit nicht nur die eigene  zukunft ihrer Firma, 
sondern helfen sie jungen  menschen ihre Berufung zu finden.

im sonderdrUcK zUsätzlich präsent –  
für die nächsten zwei jahre

nach Dem Berufs- unD KarriereTag ProfiTieren sie weiTerhin:

 durch die dauerhafte Veröffentlichung ihrer ausbildungsangebote  
in gedruckter form für die nächsten zwei jahre

 durch die zielgerichtete Verteilung des Berufswegweisers  
als sonderdruck (z. B. rathaus, arbeitsagentur,  jobcenter etc.)

 durch ihre eigene teilauflage, über die sie bei eigenen 
 Kontakten, Kunden und Partnern ins gespräch kommen  
und werben können

 durch die kostenlose aufnahme in die ausbildungs daten bank 
der Us-2, in der sich die schüler in digitaler form über ihre  
ausbildungsangebote  informieren

wählen sie den umfang des redaktionellen Beitrags  

über ihr unternehmen im Berufswegweiser aus. 

die folgenden abbildungen zeigen exemplarisch,  

wie ihre Unternehmensdarstellung aussehen könnte.

sie Wählen AUs, Wir setzen Um 
indiVidUeLLe mögLichKeiten  
für ihre UnternehmensdarsteLLUng

Tischler / in
Beginn: August 

Bewerbung bis: xxx

Voraussetzungen: 

xxx

AUSBILDUNGS-
ANGEBOT

Am 1. März 1964 gründete Gerhard Rohde den Fussbo-
denfachbetrieb in der Reichshofstraße in Westhofen. 
Im Jahr 1971 zog der Betrieb dann in die Niederstraße 
und wurde bis zum 28.02.1994 von Herrn Gerhard Roh-
de geführt. Ab dem 1. März 1994 hat der Sohn Matthias 
Rohde, gelernter Parkettleger und Tischlermeister den 
Betrieb übernommen.

Im Frühjahr 2000 zog der Betrieb mit 3 handwerklichen 
Mitarbeitern und einer kaufmännischen Angestellten 
dann in den Weidenweg 11 in Schwerte-Westhofen.

MATTHIAS ROHDE
FUSSBODENTECHNIK

KONTAKT Anschrift:

Weidenweg 11 , 58239 Schwerte
Ansprechpartner:

MATTHIAS RHODE
0 23 04 / 6553

info@parkett-rohde.de
www.parkett-rohde.de

Branche:

Fußbodentechnik

Betriebsgröße: 

XX-YY
Für weitere Infos

bitte scannen

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

xxx

1 seite 330 €* 2 seiten 295 €* je seite1/2 seite 195 €*

4 seiten 250 €* je seite

Hochwertiger sonderdruck  
des Berufswegweisers

* bei digital gelieferten und direkt verwendbarem 
 Bild- und textmaterial. nettopreise zzgl. mwst.



folgende Leistungen sind für sie bei der aufnahme in den Berufswegweiser 
 inklusive. sie müssen lediglich den Umfang ihrer firmenpräsentation bestimmen – 
und wir erledigen den rest!

proFitieren sie von Unserem inKlUsiv-service 
Und nUtzen sie VieLe weitere VorteiLe 

Beratung zur unternehmensdarstellung

gestaltung und druckfertige umsetzung ihrer unternehmensseite  

(satz- und Layoutarbeiten, sichtung von geeignetem Bildmaterial)

Kostenlose Aufnahme in die us-2 Ausbildungsdatenbank

erstellung eines Qr-Codes zum Betrieb inkl. weiterleitung  

zu der us-2 Ausbildungsdatenbank

Vertrieb der exemplare

Vermarktung und Pressearbeit

ihr medien-pAKet zUm BerUFs- Und KArrieretAg 
erscheinUngstermin & aUfLage

Broschüren-format: din a4 (297 x 210 mm)

erscheinungstermin: oktober 2021

arbeitsheft zum Berufs- und Karrieretag 

1.000 exemplare  

für weiterführende schulen

Berufswegweiser sonderdruck 

1.000 exemplare  

in hochwertigem finish

Wir Unterstützen sie individUell 
sPrechen sie Uns an!

sarah Jil Niklas  
die gestalter gmbh 
t. 0 23 04 - 95 22 24 

schicken sie uns einfach das ausgefüllte  Anmelde formular  

und eine  Beschreibung zu ihrem Unternehmen.  

den  redaktionellen  Beitrag setzen wir dann im  gewünschten   

Umfang für sie um. 

senden sie uns gerne auch imagefotos von  

ihrem Unternehmen und von ihnen. 

gerne stehen wir ihnen auch zur seite und unterstützen 

sie individuell, wie zum  Beispiel bei der  erstellung von 

 professionellen imagefotos für ihre firmenpräsentation,  

bei der erstellung von texten, bei Bildbearbeitung  

oder -retusche etc.

rufen sie uns einfach an und wir kümmern uns um alles!

imagetexte zum unternehmen und Angaben zu den Ausbildungsberufen 

als digitale Textdatei (txt, doc) passend zum gebuchten seitenumfang

Logo als vektorbasierte Datei (ai, eps) oder  

hochauflösendes Pixelformat (mind. 600 px)

imagebilder (z. B. unternehmen, Azubis in Aktion) 

möglichst in hoher Auflösung (mind. 2.500 x 1.800 px)

technische vorgABen



die gestalter gmbh 

Ernst-Gremler-Str. 3 
58239 Schwerte

T. 0 23 04 - 95 22 24

www.die-gestalter-gmbh.de

Konzeption & UmsetzUng
dES ProjEkTS „„BErufSwEGwEiSEr“
und ihr AnsprechpArtner




