Next Destination: IT (digitales
Bewerbungscoaching)
Angebotstag:
17.03.2021
Uhrzeit:
14:00 bis 15:30 Uhr
Beschreibung
Der wichtigste Schritt um, vom Schulalltag ins
Berufsleben zu starten, ist ... die richtige
Bewerbung!
Dazu gehört aber vielmehr als nur das
Bewerbungsschreiben. Denn vorab steht noch die
Entscheidung an, wofür man sich eigentlich
bewirbt.
Um dir deine Möglichkeiten bei publicplan zu
zeigen, stellt dir Noemia, als unsere erfahrene
Recruiterin, unsere Ausbildungswege und Stellen
vor.
Rollenwechsel - Wie würdest du als Recruiter*in
entscheiden?
Anschliessend sichtet ihr gemeinsam eine fiktive
Bewerbung und erarbeitet in der Gruppe, wie die
"perfekte" Bewerbung aussieht.
Teilnehmen können alle Schüler*innen ab
Jahrgangsstufe 8.
Um teilnehmen zu können, benötigst du lediglich
einen Laptop oder PC mit Internetzugang und
gängigem Browser (z.B. Google Chrome).
Eine Einladung und eine kurze Anleitung zu
unserem Videochat erhältst du von uns einen Tag
vor der Veranstaltung per E-Mail.
Wir freuen uns auf deinen virtuellen Besuch!
Veranstaltungsort:
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf
Berufsfeld:
IT, Computer

publicplan GmbH
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf
DE
Unternehmensdarstellung:
Wir bei publicplan sind Experte für die
Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen. Dabei haben
wir uns bei der technischen Umsetzung
auf Web- und Open-Source-basierte
Lösungen spezialisiert. Unsere Vision
einer nachhaltigen und intuitiven
Verwaltung, die jederzeit und überall
verfügbar ist, wird von mehr als 50
agilen Mitarbeitern vorangetrieben.
publicplan ist mehr als nur ein
mittelständisches
Softwareunternehmen - wir gehören
seit fast 10 Jahren zu den Mitgestaltern
der Verwaltungsdigitalisierung in
Deutschland, denn
Verwaltungsleistungen sollten unserer
Meinung nach jederzeit, überall und auf
jedem Endgerät erreichbar und
bedienbar sein. Dafür entwickeln wir
gemeinsam mit unseren Kunden jeden
Tag neue digitale Lösungen.
Angefangen von der Konzeption, über
die Entwicklung der funktionierenden
Software bis hin zur Schulung der
Verwaltungsmitarbeiter.
Alles aus einer Hand und alles auf Basis

Anzahl Plätze gesamt:
14
Anzahl Plätze noch verfügbar:
14
Inhalt/e der Veranstaltung
- Informationen über Betrieb und Praktikumsbzw. Ausbildungsmöglichkeiten
- Gespräche mit Auszubildenden/Mitarbeitern

Zusatzinformationen
Bitte beachte, dass unser Angebot digital
stattfindet, und nicht in unseren Büroräumen.

von Open-SourceSoftwarekomponenten.
Weitere Informationen im Internet
unter:
www.publicplan.de
https://www.instagram.com/publicplan
_gmbh/
Unternehmensgröße:

