
Hol dir deinen Ausbildungsplatz bei  PLATZ  DA! 
 

Bald endet deine Schulzeit und es ist noch kein Ausbildungsplatz in Sicht? Oder hast 
du noch keine genauen Vorstellungen und suchst deshalb einen Praktikumsplatz? Wie 
auch immer – hier hast du die Chance, deine Traumstelle zu finden. Dafür sorgen die 
Kontakte von  PLATZ  DA! 
 

Wer oder was ist  PLATZ  DA! ? 
 

Hinter PLATZ  DA! stehen Ausnahmetalente des Sports, die Dank harter Arbeit sehr erfolgreich 
geworden sind. Was Fußballlegenden wie Uwe Seeler, Oliver Bierhoff oder die aktuellen Weltmeister 
Mats Hummels und Thomas Müller geschafft haben, kannst auch du schaffen!  
Damit du beruflich und auch privat erfolgreich wirst, setz‘ auf die Förderung von PLATZ DA!. Mit den 
Weichen, die dir PLATZ  DA! hier stellt, hast du die Möglichkeit einen tollen, zukunftssichernden 
Ausbildungs- oder Praktikumsplatz zu bekommen.  
 

Vermittlung von Praktikumsplätzen und Lehrstellen  
 

Für Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss vermitteln wir Praktikums- und Ausbildungsplätze. 
Nutze diese Chance und zeige allen, was du drauf hast! Wir wissen: In jedem von euch stecken Talente, 
die nur darauf warten, entdeckt zu werden! Sieh gleich bei www.platz-da.com nach, welche Stellen in 
deiner Nähe angeboten werden!  
Zur Zeit bieten wir über 7.000 Ausbildungsplätze in Deutschland. 
 

Lass Dich fördern – denn Erfahrungen machen schlauer  
 

Du musst nur an dich glauben und auch, wenn es vielleicht beim ersten Bewerbungsanlauf nicht klappt, 
darfst du nicht an dir zweifeln – solche Erfahrungen macht fast jeder. Lerne deine Stärken und 
Schwächen kennen und wirst merken, wie du erfolgreicher wirst. Außerdem stellen wir dir hier viele 
Tipps bereit, die dir zeigen, worauf du unbedingt achten solltest.  
 

Schau‘ dich doch einfach auf unseren Seiten um und überzeuge dich von den vielfältigen Möglichkeiten, 
die dir hier geboten werden, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen.  
 

So einfach geht’s:  
 

Registriere dich unter www.platz-da.com und schalte dein Profil frei.  
 

Um ein eigenes Profil einzustellen folgst du den Anweisungen und füllst alles aus. Auf diese Weise 
bekommst du einen ausdruckbaren Lebenslauf. Den kannst du allen Bewerbungen beifügen. Einige 
Firmen bieten auch die Möglichkeit der online-Bewerbung. Mit einem Klick kannst du dich um einen 
Ausbildungsplatz bewerben. Dazu wird dein eingestelltes Profil an die Ausbildungsfirma geschickt. 
 

Firmen suchen Auszubildende bei  PLATZ  DA! 
 

Mit Hilfe des Datenprofils kannst du interessierte Ausbildungsfirmen auf dich aufmerksam machen! Die Daten 
werden zunächst persönlichkeitsgeschützt veröffentlicht (ohne Nachnamen, Geburtsdatum, Adresse usw.) 
Erst bei ernsthaftem Interesse werden die Kontaktdaten an anfragende Unternehmen weiter gegeben (sofern 
Zustimmung vorliegt). Selbstverständlich geben wir die Informationen nur in diesem Fall an Dritte weiter, 
ansonsten werden sie von uns nicht genutzt!  
 

Deine Daten sind sicher!  Wir geben deine Daten garantiert nicht weiter! 
 

Ergatter‘ bei  PLATZ  DA!  deinen Ausbildungplatz – es kann wirklich ganz einfach sein!  
Wer Durchhaltevermögen hat und fleißig ist, wird sicherlich fündig werden. Wir unterstützen dich mit 
unseren Erfahrungen und Tipps dabei!  
 

Bewerbungstipps  
PLATZ DA!  bietet dir eine Menge an hilfreichen Tipps für deine Bewerbung. Schau dir hier an, wie du 
dich richtig bewerben kannst. 
 

Rein ins Netz!    (PLATZ DA!  kannst du auch bei twitter oder facebook folgen!) 
 

Jeder hat eine Chance – nutze sie jetzt! 
 

Dein  PLATZ  DA! – Team 

http://www.platz-da.com/

