Bielefeld

Jetzt gleich anmelden!
„Qualifizierungsmöglichkeiten nach deiner
Ausbildung“ am 20. April 2010, um 17 Uhr

Veranstaltungsort

IG Metall Bielefeld
Marktstr. 8
33602 Bielefeld

Vor- und Nachname

Anmeldung bis 16. April 2010
Straße:

Wir machen
schlau

PLZ, Ort:

Infoveranstaltung

Betrieb:

Qualifizierungsmöglichkeiten nach
deiner Ausbildung

Telefonnummer/ Email:

am 20. April 2010
Unterschrift:

Wir freuen uns auf dich!

Beginn: 17 Uhr

Wissen.Macht.Zukunft
Fit bleiben fürs Berufsleben!
Wir zeigen dir wie!

Nach der Ausbildung - wie geht’s weiter?

Wir laden dich ein!

Anmeldung

Du steckst mitten in deiner Ausbildung und hast dir vielleicht
schon Gedanken darüber gemacht, wie es für dich persönlich
nach deiner Ausbildung weiter geht?

Wir, als IG Metall, wollen deinen Weg begleiten und dich bei
deinen Fragen unterstützen - ganz persönlich mit unseren
Erfahrungen, Kontakten und unserer Kompetenz.

Für Wen?
Die Veranstaltung richtet sich an alle IG Metall Mitglieder
in der Ausbildung.

Um dir den Übergang von deiner Ausbildung ins Berufsleben
zu erleichtern, veranstalten die IG Metall Bielefeld und der
BWB e.V. (Beruflicher Weiterbildungsverbund Bielefeld)
gemeinsam eine Infoveranstaltung rund um das Thema

Um deine Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir dich um
deine Anmeldung mit beiliegendem Anmeldeformular.

Keine Frage, die Welt verändert sich im rasenden Galopp.
Die Anforderungen im Leben und vor allem im Job wachsen
auch mit dem Übergang ins Berufsleben. Mit dem Blick nach
vorn ist neues Denken und Handeln gefragt, damit du nicht
abgeworfen wirst, sondern mit galoppieren kannst.
Dabei ist es egal, ob du im Betrieb oder in deinem Beruf
bleiben möchtest oder sogar ein Studium aufnehmen willst.
Weiterbildung hat heute - mehr denn je - einen sehr hohen
Stellenwert. Mit den Gedanken um deine berufliche
Weiterentwicklung stehst du nicht allein da.
Welche Möglichkeiten es gibt, verraten wir!

„Fit im Beruf - Qualifizierungsmöglichkeiten
nach deiner Ausbildung“
am 20. April 2010
Beginn: 17 Uhr

Für dein leibliches Wohl werden wir mit einem kleinen
Imbiss sorgen.
Fax:

0521 - 9643840

Post:

IG Metall Bielefeld
Marktstr. 8
33602 Bielefeld
bielefeld@igmetall.de

Wir wollen dir Wege und Möglichkeiten deiner persönlichen
Weiterbildung und Qualifizierung aufzeigen. Damit es auch
finanziell klappt, stellen wir dir natürlich auch
Finanzierungseckpunkte vor.

Email:

Noch offene Fragen? Im Anschluss besteht für dich die
Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin zu deiner
beruflichen Weiterbildung mit Frau Gebhardt vom BWB zu
vereinbaren.

Wenn du zu den Inhalten oder dem organisatorischen
Ablauf Fragen haben solltest, kannst du dich auch direkt
an unsere Kollegin Kati Köhler unter 0521-9643811 oder
kati.koehler@igmetall.de wenden.

