MEINE-ausbildungsstelle.de
…finden…bewerben…durchstarten

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie sich an MEINE-ausbildungsstelle.de als Ausbildungsstellenportal
interessieren - das bedeutet uns schon viel!
Noch mehr würde es uns natürlich freuen, wenn Sie sich für uns entscheiden und wir
zusammenarbeiten können. Wir sagen das nicht nur, sondern wir meinen es auch SO!
Unser Angebotsspektrum ist schon sehr üppig und so flexibel als nur möglich.
Sollten Sie nach Ihrer Registrierung trotzdem (Sonder-) Wünsche haben, dann
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und wir versuchen diesen so schnell als möglich
nachzukommen
Aber jetzt erst mal zu dem, was WIR IHNEN schon jetzt bieten:
Unbegrenzte Anzahl von Anzeigen ausschreiben
freie Farbgestaltung Ihrer Anzeigen
binden Sie Ihr Logo ein
wählen Sie eines von 6 Layouts je Anzeige
stellen Sie Ihre Gemeinde/ Stadt/ Firma vor
machen Sie Ihre Aktionen (z.B. einen Tag der offenen Tür) bekannt
übersichtliche und einfache Eingabemöglichkeit
kostenlose Werbung auf MEINE-ausbildungsstelle.de*
eigenes Lehrstellenportal (NEU)
iFrame-Tabelle mit Ihren derzeit ausgeschrieben Lehrstellen (NEU)
Top Rankingplätze bei diversen Suchmaschinen und Crawler Seiten (wie z.B.
careerjet.de)
• kostenloser E-Mail Support
• keine versteckten Kosten
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Unser kostenloser E-Mail-Support für Sie im Überblick:
• Firmenlogo/ Wappen in das Benutzerkonto einbinden
• Ihre Standardfarben im Benutzerkonto hinterlegen
• Text für "Wir über uns" verfassen (es werden die Infos von Ihrer Webseite
verwendet bzw. die, die Sie uns per Mail zusenden)
• formatieren Ihrer Anzeigentexte
• nach der Registrierung schreiben wir gerne Ihre Anzeige(n) für Sie aus
• Fragen, Anregungen und Kritik sind immer erwünscht
Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch bitte eine zwanglose und
formlose E-Mail.
Wir nehmen Ihre Fragen ernst und werden sie individuell beantworten.
Wenn Sie möchten schicken wir Ihnen auch eine Handynummer zu, die Sie für weitere
Fragen gerne anrufen können.
Mit freundlichen Grüßen
M. Gann
http://www.MEINE-ausbildungsstelle.de

*genau Bedingungen finden Sie in den AGBs

INFOs und Kontakt info[ at ]meine-ausbildungsstelle[ dot ]de
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