
1. Job4u - Virtuelle Messe
Was soll ich nach meinem Schulabschluss machen?

Ob du willst oder nicht – du wirst nicht um die Frage nach deiner Zukunft
herumkommen. Spätestens nach deinem Schulabschluss wirst du dich damit
beschäftigen müssen, ob du eine Ausbildung machen oder ein Studium absolvieren
möchtest – Deshalb: Fang jetzt an! Wir helfen dir gerne und haben unsere „365 Tage
- virtuelle Messe“ für dich im Angebot. Hier findest du eine Orientierungsmöglichkeit,
die dir die Angebote in unserer Region aufzeigt.
Du kannst dir die Messe auf dem PC als Desktop-Version anschauen oder als App auf
dein Handy runterladen.
Schau dir deine Möglichkeiten an auf: https://job4u-ev.de/messe/virtuelle-messe/
Jeden Monat kommen neue Aussteller dazu - es lohnt sich also, uns öfter mal zu
besuchen. Nimm Kontakt zu uns auf, denn es warten viele freie Ausbildungs- und
Studienplätze hier auf dich.

2. TIK TOK – gekommen, um zu bleiben.
Wir suchen einen Kurs/ eine Klasse, die uns coacht. Wir wissen, dass TikTok frischen
Wind in die Social Media Welt gebracht hat, mit seinem kreativen und
unterhaltsamen User Generated Content. Wir möchten uns etwas trauen und kreativ
werden! Allerdings macht es keinen Sinn, wenn wir nur ungefähr wissen, was euch
bewegt. Deshalb suchen wir euch als Coach, damit wir Inhalte erarbeiten, die ihr
auch sehen wollt. Als Preis loben wir ein Moderationstraining und einen Besuch in
einem Live-Stream-Studio aus. Meldet euch unter: info@job4u-ev.de. Denn die
Aufnahme startet in 3 … 2 … 1 … 😉😉

3. Eure Fragen – wir suchen die Antworten!
Neues Format mit Bianca und Milton von bremen NEXT und job4u: Klartext!

Gerade für euch ist die Welt aktuell zu klein. Wir denken, dass ihr aus eurer
gewohnten Umgebung ausbrechen, euch auf die Suche machen wollt.  Wenn der
Schulabschluss vor der Tür steht, dann will man sich selbst entdecken und die
Zukunft abchecken. Die Coronapandemie hat euch auf gnadenlose Weise
ausgebremst. Wir haben uns gefragt: Was bewegt euch? Wie stellt Ihr euch eure
Zukunft vor? Welche Fragen sind bisher unbeantwortet geblieben? Unser erstes
Brainstorming mit Bianca und Milton hatte ein großes Ergebnis: Wir fragen Euch
direkt!
Stellt eure Fragen zusammen und meldet euch bei uns. Wir suchen für Euch die
Antworten. Einfach melden unter: info@job4u-ev.de. Vielleicht wird die Welt dann
wieder ein bisschen größer…. 
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