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job4u - Das war 2013!
Wir zählen jetzt 50 Mitglieder

auszeiCHnung VoM bun-

desMinisteriuM FÜr arbeit:
Von 850 überprüften Netz-

werken wurden 8 als „be-

sonders innovativ“ ausge-

zeichnet. 

job4u wurde unter den bes-

ten 8 an Platz 1 aufgeführt.

aPP:
Unsere App wurde im Sep-

tember auch für Apple – Ge-

räte veröffentlicht. Stand

Dezember  2013: 1345 Nut-

zer!

PraktikuMsbÖrse:
Klick rein und fi nde das Prak-

tikum deiner Wahl! Für Schü-

ler/innen und Studierende! 

Seit dem 10.09. online:

www.job4u-praktikum.de

Die job4u-Praktikumsbörse 

bietet Schüler/innen, Studie-

renden und den Unterneh-

men über das job4u Prakti-

kumsbüro eine Anlaufstelle 

zur Koordination von Prak-

tika jedweder Art. Vorbe-

reitung, Unterstützung, Ko-

ordination und Vermittlung 

fi nden hier statt.

job4u Journale:
Zwei Journale sind in Bre-

men erschienen, eines in 

Bremerhaven, Oldenburg 

und Wilhelmshaven.

job4u FilM:
Der erste Film in Sachen 

job4u wurde abgedreht. In 

Schulen kam er bisher 15x 

zum Einsatz. Weiter wurde 

er auf jeder Veranstaltung 

gezeigt und wurde im Fach-

kräfte-Newsletter als inno-

vativ und Jugendgerecht 

hervorgehoben.

interVieWs bei breMenVier:
5 mal waren wir zu Gast bei 

Bremen Vier und konnten im 

Interview die Schüler/innen 

für unsere Angebote gewin-

nen.

Eine Sonderveröffentlichung des

Ausbildung 
& Beruf

Schwitzen für
den Traumjob:
Erfahrung im
Assesmentcenter

Schwitzen für
den Traumjob:
Erfahrung im
Assesmentcenter

Nachwuchs
ist selten:
Silberschmiede
in Bremen

Nachwuchs
ist selten:
Silberschmiede
in Bremen

Zweiradmechaniker:
Spezialisten für 
Speichen und Pedale                  

Theorie & PraxisTheorie & Praxis
Duale Studien boomenDuale Studien boomen

Zweiradmechaniker:
Spezialisten für 
Speichen und Pedale                  
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Messen:
4 Großveranstaltungen wurden in 2013 angeboten. Neu war die Messe auf dem Bremer 

Marktplatz. Zusätzlich wurde mit der Messe „Praktisch“ ein Praktikums-Parcours für 6 Schu-

len umgesetzt, der mit 500 Schüler/innen sehr gut besucht wurde und die Schüler/innen in 

verschiedene Berufswelten eingeführt hat.

Rechnet man die Besucherzahlen zusammen, kommen wir auf 27.000 Besucher. Die Messe 

in Oldenburg mit 10.000 Besuchern macht hierbei den größten Anteil aus.

Auf der Ideen-Expo in Hannover waren wir mit einem Gemeinschaftsstand mit der Wirtschafts-

förderung Bremen vertreten. Die Besucherzahlen in Hannover wurden nicht mit eingerechnet.

Websites:
Zurzeit werden 6 Websites 

für die Stadt / Region Bre-

men, Bremerhaven, Olden-

burg,

Wilhelmshaven - Friesland 

und für den Verein selbst 

betrieben. Neu hinzuge-

kommen ist dieses Jahr die 

job4u-Praktikumsbörse.

Vorträge zur netz-    

Werkarbeit des job4u e.V.:
Einladungen aus Berlin, 

Bamberg, Hamburg und der 

Metropolregion Bremen/

Oldenburg wurden zur Vor-

stellung des Vereins wahrge-

nommen und umgesetzt.

neues WerbeMaterial:
Wir haben Poster/Postkar-

ten und Flyer neu layoutet 

und als Werbematerial ent-

wickelt.

Zu den unterschiedlichen 

Aktionen haben wir 10 ver-

schiedene neue Layouts - 

unter anderem die Zukunfts-

kiste als Ersatz für das Wort 

Bildungsmesse - neu entwi-

ckelt und produziert.

„Unsere Großveranstaltungen wur-
den von über 25.000 Interessenten be-

sucht!“

Sind Sie in ihrem Unternehmen 
verantwortlich für PerSonal- 
fragen Und wollen Sie ihr 
Unternehmen zUkUnftSfähig 
aUfStellen?
Sind Sie in ihrer region 
alS netzwerker aktiv für 
fachkräfteSicherUng?
aUf der JahreSkonferenz der  
allianz Pro fachkräfte können Sie 
• Sich engagieren,
• ideen einbringen,
• löSUngen finden,
• ein wertvolleS netzwerk knüPfen!
die JahreSkonferenz der allianz  
Pro fachkräfte, daS PodiUm zUm  
wiSSenS- Und ideentranSfer über 
fachkräfteSicherUng in der 
metroPolregion nürnberg!

Leadpartner der Jahreskonferenz

 

Für Forum 1   Für Forum 2

über die allianz Pro fachkräfte 
Die Allianz ist ein Mitmachnetzwerk. Institutionen, Kommunen und Unter-
nehmen sind dazu aufgerufen sich einzubringen. Die Idee dahinter besteht 
darin, vorhandenes Engagement zu bündeln und so zu neuen innovativen 
Lösungen zu kommen, um dem anstehenden Fachkräftemangel entgegen-
zutreten. Die Partner der Allianz pro Fachkräfte kooperieren dabei auf 
Grundlage der Prinzipien Freiwilligkeit, Eigenverantwortung, Kooperations-
bereitschaft und Offenheit.    

Die Allianz pro Fachkräfte setzt national und international Maßstäbe. Bun-
desarbeitsministerin Ursula von der Leyen prämierte die Allianz pro Fach-
kräfte im Jahr 2012 als „Innovatives Netzwerk zur Fachkräftesicherung“ 
und im April 2013 wurde die Allianz pro Fachkräfte bei der World-Chamber-
Competition der International Chamber of Commerce ausgezeichnet.

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.allianz-pro-fachkraefte.de

Partner der Allianz pro Fachkräfte

einladUng  
2. JahreSkonferenz der  
allianz Pro fachkräfte 
daS PodiUm zUm wiSSenS-  
Und ideentranSfer über  
fachkräfteSicherUng in  
der metroPolregion  
nürnberg 
8. oktober 2013
konzert- Und kongreSS-
halle bamberg

 
 2. JahreSkonferenz der allianz 

Pro fachkräfte
Unternehmen und Regionen sehen sich immer mehr im internationalen 
Wettbewerb um die besten Köpfe. Was tun für mehr Fachkräfte? Wie kann 
die Metropolregion Nürnberg zur Heimat für Kreative werden? Gute Ideen 
sind gefragt – für Ihr Unternehmen und für die Metropolregion Nürnberg! 

Die Jahreskonferenz der Allianz pro Fachkräfte gibt Ihnen die Möglichkeit,
1. gemeinsam mit uns in einem World Café die Zukunft der 
 Metropolregion Nürnberg zu gestalten.
2. sich in 16 Fachvorträgen zu informieren, wie Sie im 
 Betrieb und durch Netzwerke Fachkräfte sichern können.
3. sich mit engagierten Menschen und Institutionen in der 
 Metropolregion Nürnberg zu vernetzen.

anmeldUng
Bitte melden Sie sich unter http://jahreskonferenz.allianz-pro-
fachkraefte.de online für die Veranstaltung an oder nutzen Sie die 
angefügte Postkarte. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, welche 
Vorträge Sie besuchen möchten.

http://jahreskonferenz.allianz-pro-fachkraefte.de

Ansprechpartner bei Fragen
IHK Nürnberg für Mittelfranken
Ronald Smutny
Projektkoordinator, Allianz pro Fachkräfte 
Telefon: +49 (0) 911 / 1335 112
Fax: +49 (0) 911 / 1335 333
E-Mail: ronald.smutny@nuernberg.ihk.de

die konferenz
iSt für Sie 
koStenfrei!

Datenschutz
Die Daten des Teilnehmers werden ausschließlich zur Durchführung der Veranstaltung durch die IHK Nürnberg für Mittelfranken elek-
tronisch gespeichert und automatisiert verarbeitet, es sei denn, der Teilnehmer willigt ausdrücklich in eine sonstige, in der jeweiligen 
Einwilligung konkretisierten Nutzung und/oder Verwendung seiner Daten ein. Die Verwendung umfasst auch die Weiterleitung seiner 
Daten an von der Erlaubnis umfasste Dritte. Eine Weitergabe der Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. 

Ein starkes 
NETZWERK!job4u

APP

Alle Fragen und Angebote in unserer App: 
Termine, Events, Jobs, Fragen zu Ausbildung, Studium, 
Praktika, Unternehmensbesichtigungen oder Uni-Führungen.

Sie haben Interesse an einer Mitgliedschaft bei 
job4u e.V. oder benötigen weitere Informationen?

Dann treten Sie mit uns in Kontakt:
job4u e.V.
Iris Krause
Telefon: 0421/1682244
E-Mail: Iris@Krause-Konzept.de

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

job4u möchte der jungen Generation mehr Chancen für ihre 
berufl iche Zukunft bieten.
Werden auch Sie Mitglied und nutzen Sie das Rekruiting-
instrument job4u für die Gewinnung von Fach- und Nach-
wuchskräften. Mit job4u bauen Sie Ihr Netzwerk aus und 
profitieren von unseren starken über Jahre aufgebauten 
Strukturen und unseren professionellen Projektpartnern. 
Im Fokus unserer Vereinstätigkeit stehen Konzeption und 
Produktion von crossmedialen Inhalten, Plattformen und 
Konzepte zur Vermittlung. Die Jugendlichen suchen Men-
schen, denen sie ihre Ideen vortragen können, die sie nicht 
in standardisierte Abläufe zwingen und die mit modernen 
Kommunikationsmitteln arbeiten.
job4u schafft das Matching zwischen Ihrem Unternehmen 
und den jungen Menschen der Metropolregion Bremen/
Oldenburg. 

Vereinte Kräfte – 

EIN ZIEL!

RZ_KKF_Job4u-Flyer.indd   1 24.10.13   13:11
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 128 x  148 x
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beriCHte iM FaCHkräFte-

neWsletter des baMF:
Zum Thema „Fachkräf-

te in der Region“ wurde 

job4u als einziges regiona-

les Netzwerk national als 

regelmäßiger Impulsgeber 

im Fachkräftenewsletter des 

Bundesministeriums für Ar-

beit und Soziales vorgestellt.

rent a student:
Rent a Student wurde insge-

samt 128 x “gebucht”! Allein 

an der Hochschule Bremen 

wurden im Sommersemes-

ter 44 Führungen umgesetzt. 

Davon konnten 22 Student/

innen im Wintersemester als 

Studierende begrüßt wer-

den.

unterneHMensbesiCHti-

gungen:
578 Schüler/innen haben 

sich für die Unternehmens-

besichtigungen angemeldet. 

Ersatztermine wurden ge-

sucht und gefunden.

„Besichtigungen sind nicht 

immer erfolgreich umgesetzt 

worden.“ Es wird ein Modus 

für mehr Verbindlichkeit für 

angemeldete Besuche erar-

beitet.

beriCHte Über job4u iM 

Print:
Über die Pressebeobach-

tung konnten wir 148 redak-

tionelle Beiträge erfassen. 

Hierbei kommt die regel-

mäßige Vorstellung auf der 

Stellenvorlaufseite des We-

ser Kuriers mit dem größten 

Anteil zum Tragen.

Posts auF unserer 

FaCebook seite:
Seit August werden jeden 

Monat 16 Posts eingestellt. 

Eine Umfrage hat ergeben, 

dass wir hier deutlich mehr 

tun müssen. Seit dieser 

Zeit haben wir über 50 neue 

„Liker“ gewonnen.

Weitere ProJekte:
Auslandsschulen: Eine ers-

te konkrete Anfrage zur Um-

setzung im Mai 2014 liegt 

aus Prag vor!

Studienabbrecher/innen: 

Ein Pilotprojekt wird mit der 

Hochschule Bremen für 2 

Fachbereiche umgesetzt.

„Wir haben 300 Aktionen direkt organi-
siert, betreut oder freigegeben.“


