mediacampus
Eine starke Partnerschaft
für Qualität in der
dualen Ausbildung
Die Ausbildung junger Nachwuchskräfte ist eine relevante
Investition in die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens
und steht für Innovationsbereitschaft, Offenheit und Weitsicht. Qualität bedeutet hierbei die Entwicklung, Begleitung
und erfolgreiche Integration junger Menschen in Ihr Unternehmen, denn, gut ausgebildet, bringen sie außerordentliches Engagement mit, um Wertschöpfung und Strahlkraft im
Unternehmen zu steigern. Dabei brauchen S ie einen starken
Partner, der die gute praktische Ausbildung in Ihrem Unternehmen durch eine auf die Belange der Praxis abgestimmte
schulische Ausbildung ergänzt.
Eine kluge Kombination
Mit unseren verzahnten Angeboten aus Berufsausbildung,
Fachwirt-Abschluss und Ausbildereignung unterstützen wir
gerade kleine und unabhängige Unternehmen, attraktive Ausbildungsplätze zu schaffen, um qualifizierte Talente zu gewinnen
– und bieten zum Austausch ein Netzwerk für Ausbilder:innen
im kaufmännischen Umfeld. Bilden Sie mit uns Ihre zukünftigen
Buchhändler:innen, Medienkaufleute digital und print, Kaufleute
im Einzelhandel und Kaufleute im E-Commerce ( in Planung ) aus.
Und wir unterstützen Sie mit besonderen Förderangeboten für
Unternehmen, die neu in die Ausbildung einsteigen oder länger
ausgesetzt haben – sprechen Sie uns an.
Konzept
Der mediacampus frankfurt ist eine staatlich anerkannte private
Berufsschule mit besonderer pädagogischer Prägung. Durch die
Beschulung im Blockunterricht kann die Berufsschulzeit deutlich gekürzt und die Planung im Unternehmen damit erleichtert
werden. Vielfältige digitale Zusatzangebote überbrücken die Zeit
zwischen den Blöcken und ermöglichen, Themen nach eigenem
Wissensstand zu vertiefen. Die konzentrierte Lernatmosphäre
im Internatsbetrieb fördert die Vernetzung der Auszubildenden
aus allen Branchen ebenso wie die Organisation und Umsetzung
gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte. Hierbei werden
Praxisnähe gelebt und Zukunftsthemen greifbar. Durch die
flexible Gestaltung dieser außerschulischen Angebote, können
wir gezielt auf Kundenwünsche eingehen.

Ausbildung
Für kleine und unabhängige Betriebe
mediacampus frankfurt
mediacampus frankfurt GmbH
Direkt fragen — 069 947 400-39
mediacampus-frankfurt.de / ausbildung

Vorteile
Zehn gute Gründe
Ausbilden am Campus

kompak ter blockunterricht:
höhere wertschöpfung für ihr
unternehmen

Blockunterricht

Branchennetzwerke

Durch die fokussierte und konzentrierte
Lernsituation am Campus wird eine zeitsparende
und zielgerichtete berufsschulische Ausbildung
ermöglicht. Die Auszubildenden sind bis zu 100
Arbeitstage mehr im Unternehmen.

Der mediacampus ist ein bedeutender Treffpunkt
für die Buch- und Medienbranche sowie
Unternehmen aus dem Handel. So wird der
Austausch unter den Auszubildenden aus den
verschiedenen Branchen gefördert.

Digitales Lernen

Prüfungsbegleitung

Mit der festen Verankerung digitaler
Lernmethoden wie dem Learnweb, eigen
produzierten Lernvideos, einer Lern-App und der
Möglichkeit des digitalen Unterrichts geht der
mediacampus auf gegenwärtige Entwicklungen
und Bedürfnisse ein und sichert Zugänglichkeit.

Die Vorbereitung auf die IHK-Prüfungen sind Teil
des Unterrichts. Darüber hinaus kann das eigene
Wissen in speziellen Vorbereitungsseminaren und
Online-Lernangeboten aufgefrischt werden.

Alle Themen im Blick
Die Auszubildenden kommen in den Genuss
eines zeitgemäßen, praxisorientierten
Berufsschulunterrichts – sowohl mit fundiertem
Branchenwissen als auch zukunftsorientierten
Arbeitsmethoden.

Ein Schritt voraus

betriebliche
anwesenheitszeit
in drei jahren
ausbildung

Die verzahnte Qualifizierung aus
Berufsausbildung und Fachwirt-Fortbildung mit
Ausbildereignung ermöglicht attraktive Angebote
im Nachwuchsrecruiting.

Netzwerke für Ausbilder:innen

Erlerntes direkt umzusetzen, lernen die
Auszubildenden in speziellen Präsentationstrainings
und in Projektarbeiten zu branchenaktuellen
Themen wie Webshop-Pflege oder E-Commerce.

Der mediacampus versorgt Sie als
Ausbilder:in regelmäßig mit ausbildungs
relevanten Informationen und bietet
Vernetzungsmöglichkeiten bei exklusiven
Veranstaltungen wie dem Fachforum für
Personaler:innen oder beim Netzwerktreffen
für Ausbilder:innen.

Unterrichtsgarantie

Einfache Organisation

Am mediacampus gibt es eine 100-prozentige
Unterrichtsgarantie – und das mit hoher Qualität:
Auch bei Verschiebungen wird nicht
fachfremd vertreten.

Gemeinsam leben und lernen:
Unterricht, Verpflegung und Unterkunft kommen
bei uns aus einer Hand.

Handlungsorientierung

im unternehmen:
628 tage

in der berufsschule:
96 t a g e

Gerne vereinbaren wir einen Termin
für eine persönliche Beratung:
Naomi Rachel Hoffmann
Junior Referentin der Geschäftsführung
069 947 400-39
n.hoffmann@mediacampus-frankfurt.de

