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Unser Ansatz
Unsere Vision? Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen schlagen
einen beruflichen Weg ein, der sie glücklich macht und der ihren Talenten
und Interessen entspricht. Wir sind davon überzeugt, dass alle selbst
herausfinden müssen, was zu ihnen passt - indem sie eine Woche lang in den
Ausbildungsalltag eintauchen. Wir nennen das eine Experience.

Das Besondere daran?
Unsere Teilnehmenden erhalten einen authentischen Einblick, werden durch Azubis auf Augenhöhe
betreut und knüpfen erste Kontakte für ihre Zukunft - so erweitern sie ihr Berufswahlspektrum.
Außerdem schaffen unsere Experiences realistische Erwartungen und sorgen dafür, dass die
Teilnehmenden eine für sich nachhaltig richtige Entscheidung treffen können.

One Week Azubi-Stipendien
Gemeinsam mit Partnerunternehmen vergeben wir Stipendien für die Teilnahme
an One Week Azubi bestehend aus einer Reisekosten- und Verpflegungspauschale.
Informieren Sie sich über aktuelle Ausschreibungen auf unserer Webseite.

One Week Azubi unterstützt Jugendliche ganz praktisch dabei, die richtige
Ausbildung zu finden. Ein innovatives Projekt mit tollem Team - empfehle
ich Jugendlichen, die nicht wissen, welche Ausbildung für sie die richtige ist,
unbedingt weiter!
Bettina König, MdA, Sprecherin für Aus- und Weiterbildung,
SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Das Besondere daran ist, dass man One Week Azubi an der Seite eines Azubis
absolviert – also wirklich erlebt, wie sich die Ausbildung in diesem Beruf anfühlt.
Nora Ackermann, Joblinge gAG Berlin
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Für wen ist es das Richtige?
One Week Azubi richtet sich an Ausbildungsinteressierte. Die Partner-Unternehmen möchten mit One Week Azubi passende Kandidat*innen für ihre Ausbildung kennenlernen. Bewerber*innen müssen die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung bis Ausbildungsbeginn erreichen können. Teilnehmende
können zum Beispiel sein:
> Schüler*innen aller Schulformen, die eine Ausbildung anstreben
> Personen im Übergangssystem, die eine passende Ausbildungsstelle suchen
> Schulabsolvent*innen, die sich im Ausbildungsmarkt (neu)orientieren möchten

Eine Experience machen - So geht‘s
1. Aussuchen
Ausbildungsinteressierte wählen einen Ausbildungsberuf und ein Unternehmen,
für das sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.
Aktuelle Ausschreibungen unter www.oneweekexperience.de/azubi/angebot.

2. Registrieren und bewerben
Ausbildungsinteressierte überzeugen uns und das Partnerunternehmen in der
Online-Bewerbung von ihrer Motivation. Es können mehrere Wunschzeiträume
angegeben werden. Zeugnisse oder einen Lebenslauf benötigen wir nicht.

3. Ausbildung ausprobieren
Ausbildungsinteressierte begleiten eine*n Azubi drei/fünf/zehn Tage lang durch den
Ausbildungsalltag im Unternehmen und der Berufsschule. Den rechtlichen Rahmen
regelt die One Week Azubi-Vereinbarung.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Unser Angebot erweitert sich ständig. Gerne informieren wir Sie über das One Week Azubi-Update über
die neuesten Ausbildungen. Melden Sie sich jetzt an unter www.eepurl.com/dv2puP
Gerne lassen wir Ihnen eine Präsentation und Werbematerial per Post zukommen. Fragen Sie uns an!
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