Arbeit & Beruf
beroobi

www.beroobi.de

Schluss mit langweiligen Berufsbeschreibungen, unter denen sich niemand
etwas vorstellen kann! Hier kannst Du Ausbildungsberufe aktiv erleben
und den Job finden, der wirklich zu Dir passt. Der Beruf-O-Mat ermittelt
anhand persönlicher Stärken passende Berufsbilder und Berufszweige für
Dich. Wer sich lieber überraschen lässt, kann am Zufallsrad drehen oder sich
einfach durch die Berufegalerie klicken. Hat man einen interessanten Beruf
gefunden, kann man sich Erfahrungsinterviews anderer Azubis anschauen,
interaktiv den Arbeitsplatz eines Optikers oder Bäckers erkunden sowie jede
Menge Infos zum Tagesablauf, den Tätigkeiten und Perspektiven finden.

___________________________________________________________
Venture TV

www.venturetv.de

Alles fängt mal klein an! Das wissen vor allem die Betreiber von Venture
TV, die sich intensiv mit ausgefallenen und manchmal auch verrückten
Geschäftsideen von bereits etablierten Firmen oder auch Start-ups befassen.
Was gehört zu einem erfolgreichen Geschäftskonzept und was sollte man auf
dem Weg in die Selbstständigkeit unbedingt beachten? Hier stehen nicht
nur Geschäftsführer von YouTube, Twitter & Co. Rede und Antwort und
geben aufstrebenden Führungskräften Tipps und Tricks mit auf den Weg,
auch Jungunternehmer von Firmen wie AvatR, Chocri oder Froodies stellen
sich vor, erzählen von Herausforderungen und vom Geheimnis ihres Erfolgs.

___________________________________________________________
Info-Web Weiterbildung

www.iwwb.de

Im Leben lernt man nie aus. Gerade in der heutigen Zeit muss man sich
weiterbilden, um auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu haben. Der ideale Ausgangspunkt zur Recherche nach den passenden Kursangeboten ist
diese Meta-Suchmaschine, die alle wichtigen regionalen und überregionalen Weiterbildungsdatenbanken durchsucht. Wo finde ich den nächsten
Management-Workshop? Gibt es in meiner Stadt ein Rhetorik-Seminar? Wo
gibt es eine Einführung in die Kinesiologie? Die umfangreiche Datenbank
erfasst über eine Million Kurse in Deutschland und leitet zum jeweiligen
Anbieter weiter, bei dem man sich dann direkt anmelden kann.

___________________________________________________________
Kimeta

www.kimeta.de

Jobsuche leicht gemacht! Mit Kimeta sparen Sie sich das Durchforsten einzelner
Jobseiten und finden schnell den perfekten Job für sich! Die Jobsuchmaschine
durchsucht über 2 Millionen Stellenangebote geordnet nach Berufsbild und
Ort. Als Anlaufstelle dienen Jobbörsen und Unternehmensseiten, die direkt
nach Stellenangeboten geprüft werden. Mit Hilfe der klassischen Volltextsuche
und der zusätzlichen Relevanzsortierung können Sie sich einen umfassenden
Überblick verschaffen und sich die Suche erleichtern. Ob Bäcker in Berlin,
Ingenieur in Köln oder Handwerker in Frankfurt, hier finden Sie den passenden Job am richtigen Ort mit einem Klick!
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