
 

 

 

Sehr geehrte Betriebe und Unternehmer,  

 

Nutzen Sie die Möglichkeit mit #seiDUAL – Die Ausbildungsinitiative, Ihre noch offenen 

Ausbildungs- und Praktikumsstellen durch das folgende Angebot zu besetzen und sich im Bereich 

Berufsorientierung zu engagieren. 

#seiDUAL plant von dem 17.05.2021 – 19.05.2021 eine hybride Veranstaltung. Das bedeutet, dass 

Schüler*innen digital aber auch soweit möglich vor Ort die Chance bekommen sollen, Sie und Ihre 

Praktikums- und Ausbildungsstellen kennenzulernen. 

Der analoge Teil der Veranstaltung wird unter strengen und genehmigten Hygiene- und 

Abstandskonzepten konzipiert und durchgeführt – soweit möglich.  

Anders als bei klassischen Karrieremessen bekommen die Jugendlichen bei #seiDUAL – Das Event 

keine Flyer, sondern probieren sich in den verschiedenen Ausbildungsberufen in kleinen Gruppen 

selbst aus. An Ihrem, an das Abstand- und Hygienekonzept angepassten Action-Point, führen Sie 

gemeinsam mit Schüler*innen praktische Aufgaben aus Ihren Ausbildungsberufen durch. 

 

Beim virtuellen Teil der Veranstaltung, können Sie genau diese Informationen über modernes 

technisches Equipment aus Ihrem Betrieb direkt in die Klassenräume streamen! 

 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

• Sie erhalten die Gelegenheit, Jugendliche kennenzulernen und kommen so mit 

potentiellen Arbeitnehmern in Kontakt 

• Die Teilnahme ist kostenlos und Sie bekommen das benötigte Equipment gestellt 

• Es bestehen weitere Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen des Projekts: die kostenfreie 

Präsentation Ihres Betriebs auf unserer Onlineplattform sowie kostenlose Dreharbeiten 

für #seiDUAL – Das virtuelle Event.  

 

Sie haben Interesse? Dann informieren Sie uns jetzt gleich über das folgende Formular: 

Link: https://das-event-anmeldung.seidual.berlin/#jetzt-anmelden 

Um ein Teil des virtuellen Events zu werden, stehen zunächst Dreharbeiten (einen halben bis maximal 

einen Arbeitstag) und die Planung sowie Durchführung eines Livestreams an den 

Veranstaltungstagen an. 

 

Der Zeitraum in dem wir Dreharbeiten anbieten möchten ist:  

Zeitraum:  19.04.2021 - 07.05.2021 

Drehtage: Montag – Freitag (in Ausnahmefällen auch Samstag) 

Uhrzeit: ca. 10:00h - 15:00h 

 

Nutzen Sie das Projekt #seiDUAL, um die zusammen erarbeiteten Videos im Nachhinein für die 

eigene Vermarktung Ihres Unternehmens zu nutzen!  

Alle unsere Leistungen sind für Sie kostenlos! 

Die Berliner Ausbildungsinitiative #seiDUAL steht unter der Schirmherrschaft des Regierenden 

Bürgermeisters von Berlin Michael Müller. Das Projekt wird finanziert von der Berliner 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und durchgeführt von der Agentur 

elsweyer+hoffmann 

Hier gibt es einen Einblick: https://youtu.be/KawebNzCpUo  

 

https://das-event-anmeldung.seidual.berlin/#jetzt-anmelden
https://youtu.be/KawebNzCpUo

