Hermes Youngsters
Zugegeben, wenn man das erste Mal von den Youngsters hört, tauchen eine Menge Fragezeichen auf:
Wer oder was ist das? Was muss man da machen? Betrifft mich das eigentlich?
Wir möchten uns hiermit kurz bei dir vorstellen und mögliche Fragen vorab beantworten:
Hermes Youngsters ist ein Projekt, der Auszubildenden und dualen Studenten bei Hermes, um Schülerinnen und Schülern den Arbeitgeber Hermes näher zu bringen. Wahlweise können Schulklassen uns
an unseren Hermes Standorten besuchen oder wir statten den Schulen direkt einen Besuch ab. Darüber hinaus findet man uns auch auf Messen für Schüler, die sich in der Berufs- und Studienorientierungsphase befinden. Möglicherweise hast du uns auch bereits kennengelernt oder schon mal auf einer
Messe gesehen. Ziel ist es, unsere Türen zu öffnen und einen Einblick hinter die Kulissen von Hermes zu ermöglichen.

Was macht das Projekt so besonders?
Das Projekt Youngsters gibt es nun bereits mehrere Jahre und wir arbeiten stetig daran, unsere Präsenz weiter auszubauen. Wir möchten dabei vor allem die Vorurteile rund um eine Ausbildung bei Hermes aufräumen und Klarheit schaffen. Oftmals kriegen wir nämlich noch zu hören: „Bei Hermes kann
man doch bloß Zusteller werden.“. So wissen viele jedoch nicht, dass wir eine Vielzahl an verschiedene
Ausbildungsmöglichkeiten und auch mehrere Studiengänge anbieten.
Durch Schul- und Messebesuche können wir mit den potentiellen Bewerbern direkt ins Gespräch gehen
und über die vielen Möglichkeiten bei Hermes aufklären.
Hiermit ist die Arbeit jedoch nicht getan, denn auch außerhalb dieser Termine arbeiten wir weiter an den
Youngsters: Dazu haben wir zwei Mal im Monat eine eigene Routine, ganz ohne Ausbilder, in der wir
über weitere Möglichkeiten und deren Umsetzung beraten.
Hierzu ist jeder kreative Kopf herzlichst eingeladen, vielleicht ja demnächst auch du!

Und kurz zusammengefasst, was gehört zu euren Aufgaben?
•
•
•
•

Wir schaffen den ersten Kontakt zu Schulen in der Umgebung und tauschen uns über mögliche
Kooperationen aus
Wir übernehmen die Planung, sowie Durchführung anstehender Veranstaltungen
Wir ermöglichen einen direkten Dialog zwischen angehenden und aktuellen Auszubildenden
und dualen Studenten
Wir fungieren als direkter Ansprechpartner für jegliche Fragen rund um Einstiegsmöglichkeiten
bei Hermes
Wir hoffen, dir hiermit einen guten ersten Überblick verschaffen zu haben.

PS.: Hast du Interesse an einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei Hermes? Bist du dir noch
nicht sicher, ob wir zu dir passen? Oder hast du noch Fragen, die du unbedingt vor deiner offiziellen Bewerbung loswerden möchtest?
Dann zögere nicht und schicke ganz einfach eine Mail an: hermes-youngsters@hermesworld.com

Gestalte deine Zukunft mit uns.

