
Kostenlose Online-Seminare zum Thema 
„Ausbildung für die Logistik 4.0“

CRASHKURS 
AUSBILDUNGSMARKETING
27. Juli von 15:00-16:30 Uhr

Wie ticken die Azubis von heute? -
Tipps & Tricks für eine erfolgreiche 
Einarbeitung von Auszubildenden 

29. Juli von 09:30-11:00 Uhr

Die Online-Seminare werden im Rahmen des Projekts „UPGRADE – Ausbildung für die 
Logistik 4.0“ von der Prospektiv GmbH angeboten. Die Seminare richten sich vorwiegend an 
KMU. Weitere Informationen finden Sie unter www.logistik-upgrade.de. Alle Angebote im 
Projekt UPGRADE sind für die teilnehmenden Unternehmen kostenlos. 

Die Seminare werden auf der Plattform edudip angeboten. Für die Nutzung von
edudip müssen Sie keinen Account erstellen und brauchen keine spezielle Software (ein 
aktueller Browser wird empfohlen).

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Projektteam: 

Joscha Link
Telefon: 0231 / 55 69 76-29
E-Mail: link@prospektiv.de

Hannah Morawietz
Telefon: 0231 / 55 69 76 – 24
E-Mail: morawietz@prospektiv.de

http://www.logistik-upgrade.de/
mailto:link@prospektiv.de
mailto:morawietz@prospektiv.de


„Crashkurs Ausbildungsmarketing“

Die Corona-Pandemie wirbelt auch die Ausbildung und den Ausbildungsmarkt kräftig 
durcheinander. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten haben manche Unternehmen 
entschieden, in diesem Jahr nicht auszubilden. Auch mancher Bewerber entscheidet 
sich kurzfristig um, weil er doch noch ein Angebot bei einem anderen Unternehmen 
erhält. Fest steht, die Besetzung von Ausbildungsstellen ist dieses Jahr eine besondere 
Herausforderung. Doch es bieten sich auch Chancen, zum Beispiel weil Auszubildende, 
deren Ausbildungsplatz gestrichen wurde, oder Interessierte, die in unsicheren Zeiten 
doch eine Ausbildung einem Studium vorziehen, noch auf Stellensuche sind.

Gerade jetzt auszubilden und jungen Menschen eine Perspektive auf dem 
Ausbildungsmarkt zu bieten, kann sich für Unternehmen in der Zukunft auszahlen. 
Kurzfristig bietet die Ausbildungsprämie für kleine Unternehmen, die ihr 
Ausbildungsangebot fortführen oder sogar erhöhen, einen Anreiz.

Ob sie momentan einen Azubi noch suchen, oder perspektivisch schon an das nächste 
Ausbildungsjahr denken: wichtig ist ein modernes und durchdachtes 
Ausbildungsmarketing. Doch worauf ist dabei zu achten? Wichtig sind 
eine ansprechende und interessante Stellenausschreibung sowie die richtigen Wege, 
um diese bekannt zu machen. Was bei einer Ausschreibung für einen Ausbildungsplatz 
zu beachten ist und welche alternativen Wege zur Ausschreibung möglich sind, diese 
Fragen möchten wir in unserem Online-Seminar beantworten.

WANN? Am Montag, 27. Juli 2020 von 15:00 bis 16:30 Uhr

Sie können sich unter folgendem Link kostenlos für das Online-Seminar anmelden:
https://www.edudip.com/de/webinar/upgrade-crashkurs-
ausbildungsmarketing/373820

https://www.edudip.com/de/webinar/upgrade-crashkurs-ausbildungsmarketing/373820


„Wie ticken die Azubis von heute?“  
Tipps & Tricks für eine erfolgreiche Einarbeitung 

von Auszubildenden 

Nicht nur die Suche nach geeigneten Auszubildenden stellt viele Betriebe vor größere 
Herausforderungen. Auch nach Abschluss des Ausbildungsvertrages gibt es einige Dinge 
zu beachten, um beidseitigen Missverständnissen zuvorzukommen und sicherzustellen, 
dass Auszubildende ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.

Doch wer sind eigentlich die Azubis von heute? Welche Entwicklungen der Arbeitswelt 
und Megatrends spiegeln sich in den Erwartungen der nächsten Generation wider?
Und was ist bei der Einarbeitung der Azubis zu beachten?

In unserem zweiten Online-Seminar informieren wir Sie nicht nur über die 
Hintergründe rund um die „Neuen“ auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch über die 
Zusammenhänge mit der Digitalisierung und weiteren Trends. Zusätzlich gibt es Tipps 
und Tricks zur Einarbeitung - von der Ankunft bis zu den ersten Wochen im Betrieb. 
Wichtige Informationen darüber, warum Azubis ihre Ausbildung abbrechen, helfen 
Ihnen dabei, rechtzeitig einzugreifen und gegensteuern zu können.

WANN? Am Mittwoch, 29. Juli 2020 von 09:30 bis 11:00 Uhr

Sie können sich unter folgendem Link kostenlos für das Online-Seminar anmelden:
https://www.edudip.com/de/webinar/wie-ticken-die-azubis-von-heute-tipps-tricks-fur-
eine-erfolgreiche-einarbeitung-von-auszubildenden/373832

https://www.edudip.com/de/webinar/wie-ticken-die-azubis-von-heute-tipps-tricks-fur-eine-erfolgreiche-einarbeitung-von-auszubildenden/373832

