
Im Mittelpunkt der Mensch

Der Führerschein

Der letzte Baustein zum erfolgreichen beruflichen Werdegang !



Das wichtigste ist selbstverständlich, dass die Berufsausbildung erfolgreich absolviert wird.
Die Weichen hierzu werden in unserem Haus bereits gestellt.

Doch wie sieht es nach der Ausbildung aus?
Wie schnell und wie erfolgreich findet man auch später eine Arbeitsstelle?

Hier kommt der Führerschein ins Spiel, der den Erfolg eine aussichtsreiche Stelle zu bekommen 
deutlich erhöht.

Berufsausbildung … und dann?

Führerschein



Mit dem Führerschein ist man nicht gebunden an einen bestimmten Umkreis.
Mit dem Führerschein ist man unabhängig von Bus & Bahn.
Mit dem Führerschein ist man zeitlich flexibel.
Mit dem Führerschein ist man auch auf der Arbeit flexibel einsetzbar. 

Es gibt eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, bei denen ein Führerschein Voraussetzung ist.

Es wäre Schade wenn man diese gar nicht in Betracht ziehen könnte….

Welche Vorteile hat man bei der Jobsuche?

Führerschein



Auszug aus einem Interview in der SZ vom 24.02.2019 mit Jobcoach Uwe Schnierda:
„Es gibt Jobs, in denen ein Führerschein Voraussetzung ist - etwa im Vertrieb, im Außendienst oder in 
der Logistik. 
Überall dort, wo Kontakte zu Kunden gepflegt werden oder manchmal auch am Wochenende 
gearbeitet wird, spielt der Führerschein eine Rolle. 
Letztlich kann es jedoch in jedem Betrieb Situationen geben, in denen ein Führerschein von Vorteil 
ist. Es kommt häufiger vor, dass Firmen einen Dienstwagen haben, mit dem Pakete zur Post gebracht 
oder Waren abgeliefert werden müssen. 
Oder jemand muss für einen erkrankten Kollegen einspringen und Fahrdienste übernehmen. Das ist 
gar nicht so selten und kann beruflich durchaus Chancen bieten.“

Führerschein egal in welcher Branche?

Führerschein



Noch nicht überzeugt?

Dann stellt euch doch auch die privaten Vorteile vor:
Am Wochenende mit Freund/in oder den besten Freunden einfach mal wegfahren…
Besucht mal ein Autokino, solange es diese noch gibt…
Auch Abends mal spontan etwas unternehmen…

Noch mehr Vorteile….

Führerschein
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