
Empfehlung

Azubi sucht 

Nachfolger

und sichere dir 

deine Gutscheine!

Unterstütze 

deinen Ausbildungsbetrieb 

Was ist zu tun?

(Bitte zusammen mit der Bewerbung dem Ausbildungsbetrieb oder 

dem Berater für die passgenaue Vermittlung übergeben)

Die Empfehlung kommt von:

Name: ________________________________________

Vorname: _____________________________________

geboren am: ___________________________________

E-Mail: _______________________________________

Ausbildungsbetrieb: _____________________________

_____________________________________________

Unterschrift: 

______________________________________________

Mein/e Nachfolger/Nachfolgerin

Name: ________________________________________

Vorname: ______________________________________

geboren am:  ___________________________________

Ausbildungsbetrieb: ______________________________

______________________________________________

Hinweis für den Ausbildungsbetrieb: 

Wird die Empfehlung zusammen mit einer Bewerbung im 

Ausbildungsbetrieb abgegeben, so bitten wir um Übersendung der 

Empfehlung an die Berater für die passgenaue Vermittlung. 

?

 Freunde und Bekannte ansprechen und

informieren

 Interessenten, die sich bewerben wollen, eine

„Empfehlung“ mit deinem Namen übergeben

 den Kontakt zu deinem Ausbildungsbetrieb und zu

den Beratern für passgenaue Vermittlung

empfehlen

Ausbildungsinteressierte und deren Eltern können sich 

von den Beratern für die passgenaue Besetzung 

kostenfrei beraten lassen und ihnen die 

Bewerbungsunterlagen übergeben. 

Deine Beraterin für die passgenaue Besetzung:

Denise Hoffmann 
Bildungszentrum Ostthüringen Gera 
Telefon: 0365 4222-250
Mobil:    0173 8864439
Fax:      0365 4222-299
E-Mail:  d.hoffmann@biw-bau.de

Das Programm „Passgenaue Besetzung“ wird durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 



Empfehlung Mach mit! Was bringt es dir?Die Initiative

Bauunternehmen brauchen qualifizierte Fachkräfte, aber 

die guten Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten der Baubranche werden 

von vielen jungen Leuten nicht wahrgenommen.

Die Initiative „Azubi sucht Nachfolger“ unterstützt  

Ausbildungsplatzsuchende auf Augenhöhe und hilft 

ihnen, sich über das Ausbildungspotenzial der 

Baubranche und der einzelnen Baubetriebe zu 

informieren.

Eine Initiative des Bauindustrieverbandes  Hessen-Thüringen e.V. und des 

Verbandes baugewerblicher Unternehmer Thüringen e.V. im Rahmen des Projektes 

„Passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen“.

Die Initiative wird  unterstützt  vom BiW Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V.

Mehr Informationen im Internet unter: 

www.bauindustrie-mitte.de

Fürs Mitmachen gibt es drei gute Gründe:

1. Wenn auf der Grundlage deiner Empfehlung ein

Ausbildungsverhältnis mit einem Bauunternehmen in

Thüringen oder Hessen zu Stande kommt und der Azubi

im BiW BAU Hessen-Thüringen e.V. die überbetriebliche

Ausbildung absolviert, erhältst  du vom BiW attraktive

Gutscheine im Wert von insgesamt  50 €.

2. Die Leistungsfähigkeit deines Ausbildungsbetriebes

und der gesamten Baubranche Deutschlands hängt

stark vom Fachkräfteniveau ab. Mit deinem

Engagement machst du deinen Arbeitsplatz sicherer

und du verbesserst deine beruflichen Perspektiven.

3. Du hilfst jungen Leuten sich beruflich zu orientieren,

damit sie eine zukunftssichere Berufswahlentscheidung

treffen können.

Gutschein

Du bist ein engagierter Azubi und absolvierst deine 

Ausbildung in einem Bauunternehmen in Thüringen 

oder Hessen?

Prima – dann laden wir dich ein mitzumachen!

 Sprich einfach deine Freunde und Bekannten an,

die einen Ausbildungsplatz suchen und die du für

geeignet hältst.

 Informiere sie darüber, dass die Baubranche gute

Leute sucht und ordentliche Perspektiven bietet.

 Berichte wahrheitsgetreu über deine eigenen

Eindrücke und Erfahrungen.

 Gebe Tipps  zu weiteren Informations- und

Beratungsmöglichkeiten und darüber, wo man eine

Bewerbung abgeben kann.

!




