Suchen Sie Fachkräfte?
Dann sind Sie in dem Projekt richtig. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg unterstützt
Sie bei der Suche nach geeigneten Fachkräften für Ihr Unternehmen. In vier- bis
fünfmonatigen Unternehmenspraktika werden Ihnen verschiedene Bewerber/innen,
die an unserer Hochschule studieren, vorgestellt. Genug Zeit, um die
Kandidaten/innen genau kennen zu lernen und zu schauen, ob sie zu Ihrem
Unternehmen passen.
Das Projekt wird von der Europäischen Union und dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gefördert.

Welche Fachkräfte brauchen Sie?
Die Experten der Hochschule setzen sich mit Ihnen zusammen und erfahren,
welchen Personalbedarf Sie haben, wie das Profil der Studenten/innen sein sollte,
damit Ihr Fachkräftemangel behoben wird.
Die Hochschule wählt aus einen Pool besonders qualifizierte Kandidaten/innen der
Fächer Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften
u.a. aus und stellt Ihnen diese vor. Sie können sich auch für mehrere
Kandidaten/innen entscheiden, die bei Ihnen ein Praktikum absolvieren.

Heute schon an die Führungskräfte von morgen denken
Da viele Fachkräfte später im Unternehmen auch Führungsaufgaben im mittleren
Management übernehmen müssen, sollen die Studenten/innen mit Aufgaben betreut
werden, die ihnen die Chance bieten, überschaubare Führungsaufgaben
wahrzunehmen. Auch hier setzen wir uns mit Ihnen zusammen, um dafür geeignete
Bereiche in Ihrem Unternehmen zu finden.
Hier bieten sich beispielsweise soziale Projekte an, die vom organisatorischen
Aufwand in mehrmonatigen Praktika, neben den sonstigen Aufgaben im Praktikum,
gut zu bewältigen sind. Für die Studenten/innen bieten sie dennoch die Möglichkeit,
erste Erfahrungen mit Leitungsaufgaben zu machen.
Soziale Projekte bieten zudem den Vorteil, das Unternehmen in der Region positiv zu
präsentieren und dies für die eigene Unternehmenskommunikation zu nutzen. Sie
können auch die Kooperation mit der Hochschule bei den Unternehmenspraktika als
das Projekt definieren, das Sie in der Region noch bekannter machen soll. Wir sind
da für Ideen ganz offen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann rufen Sie uns an.
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