n e t te t a l e . V.
– gegründet 2007 –
ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel,
Jugendlichen durch zusätzliche Maßnahmen der Berufsorientierung frühzeitig ein
Berufsziel zu geben, welches nach dem
Schulabschluss realistisch umgesetzt werden kann.

Wie können Sie
unterstützen?
Für das Projekt baseL ist neben ehrenamtlichem Engagement auch professionelle Unterstützung notwendig, die mit
entsprechenden Kosten verbunden ist.
Viele Mitglieder setzen sich bereits aktiv
für die Arbeit von baseL ein.
Unterstützen auch Sie baseL durch
Ihre Mitgliedschaft!

n e t te t a l e . V.

Zertifiziert durch:
TÜV Rheinland gemäß AZAV TZ,
01 600 1300014

Kontakt:
baseL nettetal e.V.
Von-Waldois-Straße 6
41334 Nettetal
Tel. 02153 1396867 oder 71844
E-Mail: info @base-l.de
www .base-l.de
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Sichern Sie mit uns Ihren

Jede Schülerin und jeder Schüler
soll frühzeitig ein Berufsbild vor
Augen haben und dieses auch nach
dem Schulabschluss verwirklichen
können.

Bedarf an Fachkräften!
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Enge Vernetzung und direkte Zusammenarbeit mit den örtlichen und regionalen
Unternehmen ist dabei von entscheidender
Bedeutung. Es werden Kontakte zwischen
Ausbildungsbetrieben und geeigneten Bewerbern hergestellt.

intensiviert die Zusammenarbeit mit Ihrem
Unternehmen, damit Sie und die Jugendlichen frühzeitig Kontakte knüpfen können.

Unser Erfolg
fördert mit umfangreichen Maßnahmen die Jugendlichen durch persönliches Coaching bei der Erarbeitung ihres
Berufsziels, der erfolgreichen Ausbildungsplatzsuche und dem Start in die Ausbildung
und das Studium.

Durch Praktikums- und Schnuppertage lernen Sie
Ihre möglichen Auszubildenden frühzeitig persönlich
kennen. Die Eignung für den angestrebten Beruf
und die sozialen Kompetenzen können somit besser
beurteilt werden.

hat erreicht, dass in den letzten
Jahren 95 % der Jugendlichen, die nach der
Klasse 10 die Schule verließen, einen Ausbildungvertrag in der Tasche hatten oder mit
einem konkreten Berufsziel vor Augen ein
spezifizierendes Berufskolleg besuchten.

– eine beiderseitige Kooperation
– ein Forum, Ihr Unternehmen in Schulen
zu präsentieren
– Ihnen die Möglichkeit, geeignete und motivierte
Nachwuchskräfte für Ihr Unternehmen zu finden.
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