Fulda, 03. April 2009

Sehr verehrte Damen und Herren,
als Unternehmen, das erfolgreich hier in der Region am Markt positioniert ist, haben
Sie ein vitales Interesse an einem gut ausgebildeten Nachwuchs, der die Zukunft
Ihres Betriebes sicherstellen kann. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir uns in der
Teilzeitberufsschule aber auch in unseren vollschulischen Berufausbildungsgängen
der Aufgabe, gut qualifiziertes Personal zum Wohl der Region – und damit ist
Investition in Bildung Investition in den Standort.
Auch wenn die momentane Situation eher von Krisenstimmung geprägt ist, so
müssen wir doch nach vorne schauen und uns den Herausforderungen von Morgen
und Übermorgen stellen. Dass unsere Gesellschaft im Wandel ist, wissen wir
abstrakt schon lange, aber dass es tatsächlich auch uns betrifft, erfahren wir
vielleicht erst jetzt. Wir kennen die Klagen der Unternehmen, dass es immer
schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden und dieses für die momentanen und
kommenden Herausforderungen des Marktes fit zumachen. Dies liegt z. T. auch an
den Bekanntheitsgraden von Berufen und Unternehmen. Fragen Sie die
Jugendlichen: Die 10 beliebtesten Berufe (als Berufswunsch) sind die, die wir schon
alle seit vielen Jahren kennen. Dass die Berufswelt schon viel ausdifferenzierter ist
und dass sich hier eine Fülle von Karrieremöglichkeiten ergeben, ist vielen noch nicht
bekannt. Entsprechend haben Sie als Betrieb vielleicht Probleme, junges Personal
für interessante Tätigkeiten zu rekrutieren.
Wir möchten dazu beitragen, dass Jugendliche, die sich in beruflicher
Orientierungsphase befinden und Unternehmen, die auf der Suche nach begabtem
und engagiertem Personal sind, zusammenfinden. Die Firma jobcluster® bietet uns
die Möglichkeit, ein Karriereportal auf unserer Homepage zu installieren. Hier können
Sie als Firma Ihre Ausbildungsplatzangebote einstellen und/oder Ihre
Praktikumsstellen. 2.900 Schüler/innen besuchen die Richard-Müller-Schule zurzeit
und diejenigen, die sich beispielsweise für unsere Fachoberschule angemeldet
haben, suchen sich persönlich einen Praktikumsplatz. Das ist die Gelegenheit für Sie
als Betrieb Ihr Angebot kostenlos – sofern Sie im Postleitzahlbezirk 36… kommen,
einzustellen. Mit keiner Anzeige erreichen Sie potentiell mehr Bewerber/innen, und
dann auch noch so zielgerichtet, denn hier finden sie Schüler/innen, die
kaufmännisch schon vorgebildet sind oder diese Qualifikation anstreben. Das ist eine
tolle Chance für beide Seiten: Sie als Unternehmen können ihr Angebot einer breiten
Öffentlichkeit bekannt machen und dies noch in einem Medium, das den
Jugendlichen vielleicht näher liegt als ein Printmedium und die Jugendlichen haben
einen unkomplizierten Überblick über das, was in der Region möglich ist. Vielleicht
können wir dann auch den einen oder anderen klugen Kopf hier für die Region
bewahren.
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Zusammen mit jobcluster® bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr Unternehmen
in der Breite darzustellen. Wenn Sie enger mit uns kooperieren möchten, gibt es eine
Zeile: Sponsored by: hier könnte man Ihr Firmenlogo einstellen, versehen mit einem
Link zu Ihrer Homepage, wo Sie sich als Unternehmen umfassend präsentieren.
Diese Möglichkeit ist dann allerdings kostenpflichtig (1.500 € pro Jahr).

Wir würden Sie gerne für
Donnerstag, 23. 04. 2009 um 18:00 Uhr
in das Handelszentrum (Raum A007)
der Richard-Müller-Schule
zu unserer Kick-Off Veranstaltung mit anschließendem Sektempfang einladen.
Hier werden Vertreter der Firma jobcluster® einen Fachvortrag zur Personalwahl
halten und Sie grundsätzlich über die Möglichkeiten und Vorzüge informieren.
Selbstverständlich wird auch die Presse anwesend sein.
Wir hoffen, dass unser neues Projekt Ihre Aufmerksamkeit erregt hat und dass sie
Gebrauch von dieser interessanten Möglichkeit machen.
Im Moment bleibt uns nur noch, Ihnen ein schönes Osterfest bei hoffentlich
frühlingshaftem Wetter zum Eiersuchen zu wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung der
Richard-Müller-Schule Fulda

OStDin. Claudia Hümmler-Hille

