KATALOG
INSERAT
GANZE SEITE
ARBEITGEBER/IN

Redaktionsschluss: 1. August 2018
Übermittlung
der Textinformationen (als .doc/docx) und
des Bildmaterials als eigene Dateien an
connect@sozialplattform.at

Folgenden Informationen übermitteln Sie bitte:
KONTAKTINFORMATIONEN
• Name der Einrichtung
• Adresse des zentralen Standortes
• Telefonnummer des zentralen Standortes
• Mailadresse des zentralen Standortes
• Website
• Name und Mailadresse des/der Personalverantwortlichen
BILDMATERIAL
• Logo der Einrichtung (druckfähige Originaldatei in 4c, als .jpg, .tif, .eps - mind. 500 KB)
• honorarfreies Bild (Querformat, druckfähige Originaldatei in 4c, als .jpg, .tif, .eps - mind. 1 MB)
FAKTEN
• Anzahl der hauptamtlichen MitarbeiterInnen
• Anzahl der Standorte in OÖ
• Auflistung der Bezirke, in denen es Standorte gibt
• Sind Praktikum, Zivildienst oder Freiwilliges Soziales Jahr möglich?
TEXTE
• Text 1: Kurzbeschreibung der Einrichtung (s. Vorlage auf Seite 2)			
maximal 475 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
• Text 2 und 3: Dienstleistungsangebote, MitarbeiterInnen (s. Vorlage auf Seite 2)
maximal 2.200 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Der Katalog erscheint am 20. November 2018 zur Messe und wird anschließend weiter verwendet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Claudia Zinganell-Kienbacher, zinganell@sozialplattform.at, 0732-66 75 94

KATALOG
INSERAT
1/2 SEITE
ARBEITGEBER/IN

Redaktionsschluss: 1. August 2018
Übermittlung
der Textinformationen (als .doc/docx) und
des Bildmaterials als eigene Datei an
connect@sozialplattform.at

Folgenden Informationen übermitteln Sie bitte:
KONTAKTINFORMATIONEN
• Name der Einrichtung
• Adresse des zentralen Standortes
• Telefonnummer des zentralen Standortes
• Mailadresse des zentralen Standortes
• Website
• Name und Mailadresse des/der Personalverantwortlichen
BILDMATERIAL
• Logo der Einrichtung (druckfähige Originaldatei in 4c, als .jpg, .tif, .eps - mind. 500 KB)
FAKTEN
• Anzahl der hauptamtlichen MitarbeiterInnen
• Anzahl der Standorte in OÖ
• Auflistung der Bezirke, in denen es Standorte gibt
• Sind Praktikum, Zivildienst oder Freiwilliges Soziales Jahr möglich?
TEXTE
• Text 1: Kurzbeschreibung der Einrichtung, Dienstleistungsangebote, MitarbeiterInnen (s. Vorlage
auf Seite 4)			
maximal 1.300 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Der Katalog erscheint am 20. November 2018 zur Messe und wird anschließend weiter verwendet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Claudia Zinganell-Kienbacher, zinganell@sozialplattform.at, 0732-66 75 94

Text 1:
Beschreiben Sie kurz Ihre Einrichtung,
ergänzen Angaben zu den Arbeitsfeldern, in denen die Einrichtung tätig ist.
Es wird beschrieben, welche Angebote
der Verein für welche Zielgruppen anbietet. Was zeichnet ihre Organisation
aus, welche Besonderheiten gibt es?
Beschreiben Sie, welche MitarbeiterInnen Sie beschäftigen und suchen
und welche Benefits Ihre Organisation
anzubieten hat. Worauf legen Sie Wert
bei Ihrem Team. Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten? Sinctios quam quo
ipicaectas ad enemo velessit dolupta
inum quat as minvelia dolorum reribus
volo maxim est, culpa sime opturiatiam, si denderor am re niam, suscium
rectius voloriatur maximiliqui nis ea
nossinctur? um haribus re vent.
Facesed ut vendam fuga. Et ut lantem
fugia dolupitium incto vel ipitatiantis
am ulpa debitia dolenecta derenie
ndebiscit, sam quibus de numquiatqui

abo. Ebistios abore venetus eatem dolor atiunt, utem consediae id estium hil
ini re omnihil iciene experro tet quuntiorum etur, quam que pro volorum a
sim rehende millestibus sit exerspicil
ide inullendis autem volupta ne dolo
corerionse porum acesciaeceat ommolor epudia presse dolent reprenis
as maximusae volorib earcipsunt.
De is num non nobisqui aut ad molupta tibusdae et quat quisciati andaecta autenis secatur esciisi offictem
reserchil mollecta quo ex explam
resequibus videne liqui in plita porrum
is pel in conectem nimoluptur rempos
ditem et debit eum, nisquis abore nihit
ipiendae comnis excesti blabo. Ommodipsum aut etus, officipis est maximil maion est volorei usciis aliquatis
iducias pientin rem quo corernatiur
sandebit doluptiis volorio que omnihit
volliqu idunt, serum volenet Atur, torroribus nis volorpor antionsequos et od
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Redaktionsschluss: 1. August 2018
Übermittlung
der Textinformationen (als .doc/docx) und
des Bildmaterials als eigene Dateien an
connect@sozialplattform.at

Folgenden Informationen übermitteln Sie bitte:
KONTAKTINFORMATIONEN
• Name der Einrichtung
• Adresse des Standortes 1
• Telefonnummer des Standortes 1
• Mailadresse des Standortes 1
• Website
• Name und Mailadresse des/der Ansprechpartner/in für Interessierte
• entsprechend mit allen Standorten verfahren
BILDMATERIAL
• Logo der Einrichtung (druckfähige Originaldatei in 4c, als .jpg, .tif, .eps - mind. 500 KB)
• honorarfreies Bild (Querformat, druckfähige Originaldatei in 4c, als .jpg, .tif, .eps - mind. 1 MB)
FAKTEN
• Ist die Ausbildung auch berufsbegleitend möglich?
• Gibt es eine Aufnahmeprüfung/Eignungsprüfung?
• Sind Berufsausbildung und Weiterbildung möglich?
• Ist die Ausbildung mit Kosten verbunden
TEXTE
• Text 1: Kurzbeschreibung der Einrichtung			
maximal 475 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
• Text 2 und 3: Ausbildungen, Berufsfelder, Zugangskriterien, Aufnahmeprüfungen, Kosten
maximal 2.200 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Der Katalog erscheint am 20. November 2018 zur Messe und wird anschließend weiter verwendet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Claudia Zinganell-Kienbacher, zinganell@sozialplattform.at, 0732-66 75 94

