Wer mobil ist, kommt weiter!
EU-Projekt zur Verbesserung beruflicher Mobilität
Die Bildungszentrum des Sächsischen Handels gGmbH ist
seit Oktober 2011 Partner des EU-geförderten Leonardo-daVinci-Projektes „EU-MOVE2!“ zur Verbesserung der beruflichen Mobilität innerhalb Europas. Die Partner aus sechs EULändern wollen über die Dauer von zwei Jahren den Austausch von Jugendlichen und jungen Menschen in Europa,
die sich momentan in einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung oder im Studium befinden, fördern und verbessern.

Das EU-MOVE2! System wurde von KCH
International und EVTA in enger Zusammenarbeit
mit folgenden Organisationen entwickelt:

Falls Sie an qualifizierten Fachkräften aus den beteiligten Projektländern (BE, DE, IT, NL, PT, UK) interessiert sind und jungen Menschen eine Chance zur beruflichen Weiterbildung geben möchten,
dann wenden Sie sich bitte an:
Carsten Fröhlich
Leiter Innovation und Produktentwicklung
Bildungszentrum des Sächsischen Handels gGmbH
Salzstraße 1
09113 Chemnitz
Tel.:
0371 / 37367-30
Fax:
0371 / 37367-34
Mobil:
0163 / 2122147
E-Mail:
froehlich@bildung24.net
Internet:
www.bildung24.net

ERFAHRUNGEN
VON
UNTERNEHMEN

„Ausländische Praktikanten bringen
frischen Wind in die Unternehmen
durch neue Ideen, ihre Sprache und
Kultur - was für international orientierte Firmen einen echten Vorteil
darstellt.“

This publication is produced with subsidy from the European Commission´s Education and culture DG. This publication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

Was ist EU-MOVE2?

EU-MOVE2! ist ein internetbasierendes Portal für junge Menschen,
die sich in Aus- oder Weiterbildung
befinden oder studieren und die
sich für ein Praktikum im europäischen Ausland interessieren.

Praktikanten, Ausbilder
und die betrieblichen
Betreuer finden alle
nötigen Informationen
und die qualifizierten
Ausbildungsunternehmen auf der EU-MOVE2!
Plattform:

EU-MOVE2! ist auch für Unternehmen, die einen Praktikumsplatz
anbieten möchten und somit junge
Menschen bei ihrem persönlichen
und beruflichen Werdegang unterstützen wollen. Der Austausch ist
auch eine Bereicherung für das
Profil der eigenen Firma.

Was bringt mir EU-MOVE2?

EU-MOVE2! bietet Service und Tools für die PraktikaUnternehmen und die Praktikanten.
EU-MOVE2! bietet eine Datenbank aller Teilnehmer
und Kommunikationsmöglichkeiten untereinander.
EU-MOVE2! lässt interessierte Unternehmen und
Praktikanten aktiv am Austauschprozess teilnehmen.
EU-MOVE2! unterstützt alle Teilnehmer mit einem
Netzwerk lokaler Vertreter und Ansprechpartner.
EU-MOVE2! gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich
auf dem europäischen Markt zu etablieren.
EU-MOVE2! zeigt Best-Practice-Beispiele und Erfahrungen von Austauschprogrammen auf.
EU-MOVE2! ist auf den Prinzipien des Europäischen
Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung aufgebaut.

www.evta.net/eumove2/home/index.html

Die drei meistgenannten Gründe für ein Praktikum im Ausland:

ERFAHRUNGEN
VON
PRAKTIKANTEN

Die persönliche
Entwicklung wird
gefördert!

Meine Aufstiegsmöglichkeiten werden verbessert!

Ich verbessere meine allgemeinen und fachlichen
Sprachkenntnisse!

