Villingen-Schwenningen, im April 2008

Unsere regionale Jobbörse www.gewinnerjob.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihnen den aktualisierten Flyer „Lebe Deinen Traumjob“ unserer
Jobbörse www.gewinnerjob.de präsentieren zu können.
Diese sowohl für Arbeitnehmer als auch für regionale Arbeitgeber kostenlose Jobbörse wurde ursprünglich erfolgreich von den Wirtschaftsjunioren geschaffen und der
Wirtschaftsförderung SBH zur weiteren gezielten Verwendung überlassen.
Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, soll der neue Flyer zukünftig die
Aktivitäten der Regionalen Wirtschaftsförderung bei der Anwerbung von Fachkräften
für die Region unterstützen.
Hierzu werden sowohl Absolventenveranstaltungen und Jobbörsen besucht, als auch
Werbeaktivitäten in großen Einkaufszentren in anderen Regionen Deutschlands
gestartet, um folgende Zielgruppen anzusprechen:
- Studenten und Hochschulabsolventen
- Facharbeiter und Handwerker
(Und fast ganz nebenbei werben wir auch noch für andere Qualitäten unserer Region.)
Neu ist erstmalig bei dem Projekt „Anwerbung von Facharbeitern und Handwerkern“,
wofür Herr Wirtschaftsminister Ernst Pfister die Schirmherrschaft übernommen hat,
dass neben den drei Kreishandwerkerschaften fünf namhafte Unternehmen aus der
Region als Kooperationspartner aktiv beteiligt sind, die gemeinsam für die Region
und ihr Unternehmen als attraktiven Standort zum Leben und Arbeiten werben.
Mit den aktuellen Stellenangeboten dieser Kooperationspartner und durch den
Einsatz unserer Jobbörse www.gewinnerjob.de mit ihrem vielfältigen Jobangebot
verfügen wir vor Ort über eine enorme Bandbreite, um Interessenten die beruflichen
Möglichkeiten auf allen Ebenen in unserer Region aufzuzeigen.
Auch Sie als Kommune haben natürlich die Möglichkeit, Ihre offenen Stellen aus
allen Bereichen kostenlos in der Jobbörse zu hinterlegen.
Bitte machen Sie regen Gebrauch von dieser Option, da wir diese Stellen offensiv
bundesweit vermarkten werden. Zudem wird das Interesse der Bewerber an der
Jobbörse und der Region gesteigert, je mehr offene Stellen daraus ersichtlich sind.
Der große Vorteil dieser Börse liegt für Sie darin, dass Sie Ihre Angebote völlig
selbstständig verwalten und aktualisieren können.
Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Frau Katja Faustein unter
der Tel.-Nr. 07720 / 8308 442 bzw. Mail: Faustein@wifoeg-sbh.de.
Gerne können auch Sie Firmen in Ihrer Kommune auf dieses Projekt hinweisen.
Wie gesagt: Je mehr sich aktiv beteiligen, desto wirkungsvoller in vielerlei Hinsicht!
Mit herzlichen Grüßen aus der Gewinnerregion

Heinz-Rudi Link

i.V. Katja Faustein
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