WIEHL-Treppen nimmt an Sommerferien-Aktion work@SIG teil und veranstaltet
FirmenErlebnisTag für interessierte Jugendliche am 30.08.2016
(Bingen, 24. Mai 2016) Im Rahmen der von der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis
Sigmaringen GmbH (WIS GmbH) organisierten work@SIGFirmentage veranstaltet das Treppenbau-Unternehmen WIEHL
auch dieses Jahr wieder am 30.08.2016 von 14.00-16.30 Uhr
einen FirmenErlebnisTag am Unternehmensstandort in Bingen.
Teilnehmen können alle Jugendliche aus dem Landkreis Sigmaringen ab 13 Jahren.
Ziel der kostenfreien Firmentage ist es, den teilnehmenden Jugendlichen einen ersten
Einblick in den Arbeitsalltag des Unternehmens zu geben und diese unter anderem
über Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen zu informieren. Die Anmeldung
erfolgt online über die Internetseite der WIS GmbH und ist ab dem 20.06.2016 möglich.
Bereits zum 5. Mal organisiert die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft
Landkreis Sigmaringen GmbH nun schon die Sommerferien-Aktion "work@SIG", bei der
Schülerinnen und Schülern ab 13 Jahren die Möglichkeit erhalten, sich über Berufschancen
in der Region zu informieren, und den Jugendlichen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft
am Wirtschaftsstandort Landkreis Sigmaringen aufgezeigt werden.
Mehr als 40 Unternehmen aus dem Landkreis nehmen dieses Jahr teil und bieten im Verlauf
der Sommerferien vom 28.07.-11.09.2016 ihrerseits entsprechende FirmenErlebnisTage an.
Hierbei erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit bis zu fünf verschiedene, teilnehmende
Unternehmen zu besuchen und sich idealerweise auch mit den Auszubildenden vor Ort über
deren Erfahrungen auszutauschen.
"Das Projekt "work@SIG" ist für uns als Unternehmen eine tolle Gelegenheit, uns den
Fachkräften von morgen vorzustellen und diesen einen ersten Einblick in das spannende
und abwechslungsreiche Holz-Handwerk zu vermitteln. Gerade als ausbildendes, ISOzertifiziertes Unternehmen kommt der Gewinnung von qualifizierten Facharbeitern eine
große Bedeutung zu. Wir freuen uns daher schon heute über hoffentlich wieder zahlreiche
Anmeldungen zu unserem FirmenErlebnisTag am 30. August.", merkt Geschäftsführer Jörg
Wiehl an.
Anmelden können sich alle interessierten Jugendlichen vom 20.06.2016 bis einschließlich
18.07.2016 online unter www.work-at-sig.de: Einfach auf der genannten Webseite den
Menüpunkt "Schüler" auswählen, den Button "direkt zur Schüleranmeldung" anklicken, alle
nötigen Angaben ausfüllen, und bis zu fünf FirmenErlebnisTage auswählen.
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