Sehr geehrte Damen und Herren,
mit bedauern müssen wir feststellen, das in unserem Standort Bad Langensalza für das am 01.08.2021
beginnende Ausbildungsjahr noch freie Stellen zur Verfügung stehen.
Dies betrifft folgende Ausbildungsberufe:









Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

Als einer der größten Arbeitgeber der Region nehmen wir unseren gesellschaftlichen Auftrag, nämlich das
Ausbilden zukünftiger Fachkräfte sehr ernst. Der momentane Lookdown und die daraus resultierenden
öffentlichen Einschränkungen machen es uns als Firma allerdings nicht einfach eine wirksame Werbung (
fehlende Ausbildungsmessen oder Berufsorientierungsveranstaltungen in Schulen ) und eine geeignete
Information an Bewerber zu organisieren. Ob der von der Agentur für Arbeit organisierte Tag der Berufe am
17.03.2021, an dem wir auch teilnehmen, stattfindet ist zu jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht zu sagen.
Aus diesem Grund wenden wir uns heute direkt an Sie, mit der Bitte uns bei der Suche nach geeigneten
Bewerbern zu unterstützen. Vielleicht wäre es möglich in Beratungsgesprächen auf unser noch freies
Ausbildungsangebot hinzuweisen. Des weiteren würde ich Ihnen auch anbieten persönlich im Rahmen
einer Schulstunde zu einer Firmenpräsentation direkt zu Ihnen in die Schule zu kommen. Natürlich unter
Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Sollte dies nicht möglich sein, Sie jedoch trotzdem Interesse
an unserem Ausbildungsangebot haben, wäre es auch möglich Ihnen geeignetes Werbematerial
zukommen zu lassen. Weitere Informationen sind auch unter: www.borbet.de/Karriere zu finden. Über die
Homepage kann eine Bewerbung gern auch direkt online erfolgen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Norman Fell
Ausbildungsleiter
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