
#DIEHELDENVONMORGEN

Unsere Reichweite für Ihre Helden

Wir von Ausbildung.de wollen Danke sagen für die Anstrengungen und Leistungen, die Ärzte

und Pflegepersonal erbringen: Sie sind heute unsere Helden. Gleichzeitig wollen wir nicht

untätig bleiben und Sie unterstützen, den so dringend benötigten Nachwuchs zu finden, damit

wir auch in Zukunft eine Gesundheitsversorgung haben, die belastbar ist – besonders in

Krisensituationen wie diesen. Um #DieHeldenvonMorgen für Ihr Unternehmen zu begeistern

haben wir ein besonderes Paket geschnürt:

Sie erhalten ein kostenloses Partnerprofil auf Ausbildung.de
Die Reichweite unseres Portals nutzen wir nur dann bestmöglich, wenn junge Menschen auch

spannende Arbeitgeber und Stellen in Gesundheit und Pflege dort finden. Schreiben Sie daher

kostenlos Ihre Stellen auf Ausbildung.de aus: Für sechs Monate, ohne kostenpflichtige

Verlängerung. Weil niemand vorhersagen kann, wie sich die derzeitige Situation

weiterentwickelt, bewerten wir in einem halben Jahr die Situation gemeinsam neu und

besprechen die weiteren Möglichkeiten der Unterstützung.

Nutzen Sie kostenlos das Add-on unseres Kooperationspartners Jobufo°
Bleiben Sie trotz Social Distancing handlungsfähig und überbrücken Sie problemlos Distanzen:

Mit der Jobufo°-Videobewerbung und dem Jobufo°-Bewerbungsassistenten. In nur wenigen

Schritten haben Sie Ihr Bewerbungsverfahren auf die neue Situation eingestellt – und im

gleichen Atemzug modernisiert. Jobufo° stellt Ihnen in den kommenden sechs Monaten

genauso wie Ausbildung.de seine Software kostenfrei zur Verfügung.

Wir sorgen für die nötige Aufmerksamkeit
Mit einem eigenen Ratgeber rund um die Ausbildungsberufe im Gesundheitssektor auf 

Ausbildung.de und mit einer groß aufgelegten Social-Media-Kampagne sorgen wir für die 

Aufmerksamkeit, die die Gesundheitsbranche verdient hat.

Gemeinsam lässt sich viel bewegen. Packen wir es an!

Nachhaltige Stärkung für die Gesundheitsbranche
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Sie haben weitere Fragen zu unserer 
Aktion #DieHeldenvonMorgen? Gerne helfen 
wir Ihnen weiter!

+49 234 415 600 00 

talentplatforms-info@territory.group

Ausbildung.de/dieheldenvonmorgen

Das Coronavirus und seine gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen verändern alles. Unser
Gesundheitssystem kommt in dieser Ausnahmesituation an seine Grenzen – obwohl alle
Beteiligten ihr Bestes geben. Es zeigt sich, worauf bereits seit Jahren von Ärzte- und
Pflegeverbänden vergeblich hingewiesen wurde: der als Pflegenotstand zu bezeichnende
Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitssystem. Es werden mehr und mehr
Nachwuchskräfte benötigt – #DieHeldenvonMorgen.


