Start der Azubi-Homepage der
Schmidt Gruppe
Unter www.azubis-schmidtgruppe.de gibt es ab sofort alle
Informationen rund um die Ausbildung
Coesfeld. „Hier lerne ich gerne!“ Doch
das wissen nur die Auszubildenden, die
bereits ihre Ausbildung bei der
Schmidt
Gruppe
begonnen
oder
absolviert haben. Für all diejenigen
aber, die auf der Suche nach dem
richtigen Ausbildungsberuf und dem
entsprechenden Unternehmen sind, hat
das Projektteam der Auszubildenden der
Schmidt Gruppe jetzt den Startschuss
gegeben
für
die
eigene
Informationsplattform der Azubis. „Wir
wollen
allen
potenziellen
Auszubildenden die Möglichkeit geben,
sich umfassend vorab zu informieren
und sich selbst ein Bild davon zu
machen, warum wir hier so gerne
lernen“, erklären die Mitglieder des
Projektteams.
Unter www.azubis-schmidtgruppe.de finden ab sofort alle
Interessierten ein umfangreiches Angebot an Informationen rund
um das Thema Ausbildung bei der Coesfelder Schmidt Gruppe. Von
den
verschiedenen
Ausbildungsberufen
über
die
Ausbildungsleitung, einer Lehrstellenbörse, einer Übersicht
über den Bewerbungsprozess und einigen Bewerbungstipps
erstreckt sich das Spektrum an Informationen zum Thema.
Zudem stellen sich auch die aktuellen Azubi-Jahrgänge in der
Rubrik „WIR“ ganz persönlich vor. Einen kleinen Einblick in

den „Alltag“ eines Auszubildenden kann in der Galerie
abgerufen werden, in der Bilder von Events, Seminaren und
Projektbilder von Auszubildenden der Schmidt Gruppe zu sehen
sind.
Erleichtert wird die Recherche um die Ausbildung und die
Ausbildungsberufe durch den Bereich Downloads, wo aktuelle und
kostenlose Dokumente rund um die Aus- und Weiterbildung bei
der Schmidt Gruppe herunter geladen werden können. Um auch zu
erfahren, was die Schmidt Gruppe macht und wo sie sich
engagiert, gibt es die neuesten News des Unternehmens
natürlich auch in einer eigenen Rubrik.
„Zudem gibt es auch den geschlossenen Bereich „Azubisintern“,
der allerdings nur den Auszubildenden der Schmidt Gruppe
vorbehalten ist und der es allen ermöglicht – obwohl viele der
Azubis bundesweit im Einsatz sind – miteinander zu
kommunizieren“, erklärt Carolyn Li, Assistentin der
Ausbildungsleitung, die die Erstellung der Homepage durch die
Auszubildenden begleitet hat.
„Auszubildende von heute sind die Leistungs- und Wissensträger
von morgen. Deshalb hat die Ausbildung junger Menschen für die
Schmidt Gruppe eine hohe Priorität. Seit vielen Jahren ist das
Coesfelder Unternehmen ein von der IHK Münster anerkannter
Ausbildungsbetrieb. Nahezu alle Auszubildenden wird die Chance
geboten sich nach der Ausbildung im Unternehmen zu profilieren
und den nächsten Karriereschritt zu gehen“, weiß auch Robert
Hess, Leiter Kommunikation der Schmidt Gruppe, zu berichten.
„Im Internet können sich potenzielle Auszubildende nunmehr
umfassend informieren – somit hoffen wir, dass sich noch mehr
junge Menschen für eine Ausbildung bei uns bewerben.“

