Was ist job4u?
Ein Verein, der sich aus verschiedenen Firmen, Institutionen
und Entscheidern aus der Wirtschaft zusammensetzt.

Alle Mitglieder verfolgen ein Ziel: Der Verein versteht sich
als „Gelber Engel“ in Sachen Studium, Aus- und
Weiterbildung. So bietet er Schüler/innen, Studierenden
und Bildungsinteressierten individuelle Lösungsvorschläge
für die jeweilige Ausbildungssituation an.

Sollten noch Fragen offen sein, trete gerne mit uns in
Kontakt:

job4u e.V.
Iris Krause
Goebenstraße 4
28209 Bremen
Fon:
Fax:
Mail:

Rent a Student
Studieninfos aus erster Hand

0421 - 168 22 44
0421 - 168 22 54
iris@krause-konzept.de

Den Machern von job4u geht es um kurze Wege sowie
schnelle und effiziente Entscheidungen. Über job4u können
die Partner ihre Angebote platzieren und präsentieren.
So finden interessierte Jugendliche unter
www.job4u-ev.de alle ausbildungs- und studienrelevanten
Informationen auf einen Blick. Dazu die passenden
Ansprechpartner/innen und Adressen in der Metropolregion. Eine Vielzahl von Themen rund um die Berufswahl bzw.
Berufsorientierung werden im Portal für Jugendliche und
Eltern sowie für Lehrkräfte angeboten.
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Dein Einstieg ins Traumstudium

Durchblick per Mausklick

Unsere Orientierungshilfe für Studieneinsteiger hilft dir ganz
einfach die richtige Studienwahl zu treffen.

Online anfragen und im persönlichen Gespräch Antworten
auf alle deine Fragen bekommen.

Es gibt rund 9000 verschiedene Studiengänge in Deutschland. Aber welcher ist richtig? Der job4u e.V. hilft bei der

Wer schon bestimmte Vorstellungen hat,
welcher Studiengang infrage kommt, kann

Orientierung. Erfahrene Studierende informieren detailliert
und rechtzeitig vor Studienbeginn über Möglichkeiten, das
Umfeld und einzelne Fachrichtungen. Wer könnte besser

direkt mit Studierenden der Hochschule
Bremen, der Hochschule der Künste im
Sozialen, Ottersberg oder bei Unternehmen,
die ein duales Studium anbieten, einen Termin

über einen Studiengang informieren?
Über den job4u e.V. kann jeder einen Termin mit diesen
Studien-Profis vereinbaren: Rent a Student!

Eine andere Möglichkeit bietet beispielsweise die Freie
Hansestadt Bremen, die Kunstschule Wandsbek/Bremen
oder die FOM an: Studierende beantworten Fragen im
Unterricht.
LeistungsIn der Praxis sieht das so aus: Der Lehrer eines Leistungs
verschiekurses bestellt online einen Studierenden, der die verschie
denen Studienmöglichkeiten einer
bestimmten Fachrichtung bei dir im
Unterricht vorstellt und auf eure
Fragen sofort antworten kann.

vereinbaren und alles über die gewünschte
Fachrichtung erfahren. Im persönlichen
Gespräch werden vor Ort alle studienrele-vanten Fragen von Studierenden und
Dozent/innen beantwortet.
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Und so funk

Vielleicht weisst du schon in welche Richtung du gehen
willst, also z.B. mit Menschen arbeiten, forschen oder im
juristischen Umfeld arbeiten? Dann suchen wir für dich das
passende Unternehmen aus!
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