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AZuBi – die Bildungsinitiative 

Unsere Leistungen bei Ihrer Teilnahme

Wissenschaftlich belegt

Als Auszubildende der Mediengruppe Kreis-

zeitung kommen wir täglich in den Genuss, 

unsere Heimatzeitung zu lesen. Wir haben 

festgestellt, dass das nicht nur Spaß 

macht, sondern uns auch deutliche 

Wissensvorsprünge gegenüber vielen 

Gleichaltrigen verschafft.

Das Zeitunglesen verbessert neben 

der Allgemeinbildung nicht nur 

unseren sprachlichen Ausdruck und 

die Rechtschreibung, sondern fördert 

gleichzeitig auch unser 

Interesse an poli-

tischen und wirtschaft-

lichen Ereignissen.

So können wir heute 

die Zusammenhänge 

zwischen den politischen  Entscheidungen in 

Berlin und den Auswirkungen in unserer Region 

besser verstehen und dadurch auch mitreden. 

Dies kommt uns bei unserer Arbeit im Verlag 

und beim Dialog mit unseren Kunden zugute. 

Wir finden, dass noch mehr Jugendliche 

diese Vorteile genießen sollten und haben 

Redaktionelle Berichterstattung
Selbstverständlich berichten wir regelmäßig 

über das Projekt und bieten Einblick in unsere 

gemeinsame Initiative.

Kampagnen-Anzeigen
Wir bewerben alle teilnehmenden Unter-

nehmen mit Logo in regelmäßigen Kam-

pagnen-Anzeigen und erhöhen damit die 

Aufmerksamkeit auf unsere gemeinsame 

Initiative und Ihr Unternehmen.

Ihr Unternehmens-Logo online 
Wir binden Ihr Logo sowohl auf unserer 

Internetpräsenz kreiszeitung.de als auch auf 

unserem Quiz-Portal ein.

Online-Banner
Wir liefern Ihnen ein AZuBi-Online-Banner 

für Ihre Internetpräsenz. Damit erzielen Sie 

einen positiven Imagegewinn und stellen 

Ihr Unternehmen als Partner der Bildungs-

initiative dar.

Testimonial-Anzeigen
Präsentieren Sie sich als Nachfuchsförderer 

mit einer kostenlosen 

Testimonial-Anzeige.

Jetzt teilnehmen
Mit der Teilnahme an diesem Projekt werden

auch Sie und Ihr Unternehmen positive 

Effekte verzeichnen – denn mehr Wissen

bedeutet mehr Kompetenz im Berufsalltag.

Machen Sie mit!
Telefon (0  42  42) 58 -1 44

christina.loehmann@kreiszeitung.de

www.kreiszeitung.de/azubi

Eine Studie der Universität Koblenz-Landau 

hat unsere Beobachtungen wissenschaftlich 

bestätigt: Azubis mit Zeitungslektüre wissen 

mehr. In der Studie wurde untersucht, wel-

che Auswirkungen das tägliche Lesen einer 

Zeitung auf den allgemeinen Wissensstand 

von Auszubildenden hat. 

Bereits nach einem halben Jahr ist das 

Allgemeinwissen nahezu um das Doppelte 

angestiegen, und das unabhängig der vor-

angegangenen Schulbildung.

dass auch Ihr Unternehmen von unserem 

Projekt profitieren kann. Durch die ver-

pflichtende Teilnahme Ihres Azubis am Quiz 

können Sie jederzeit kontrollieren, welche 

Ergebnisse und Veränderungen durch das 

Um diese Studie auch für Sie zu belegen, 

nehmen alle teilnehmenden Auszubildenden 

an einem Quiz teil, können ihren Wissenszu-

wachs stetig messen und werden durch den 

Wettbewerbscharakter und einem Gewinn-

spiel zusätzlich motiviert, ihr eigenes Wissen 

durch Zeitunglesen zu fördern. Selbstver-

ständlich bekommen auch Ansprechpartner 

des Unternehmens ein Login, um die anony-

misierten Daten einsehen zu können.

Projekt bei den Teilnehmern erreicht werden.

Wer mitmacht, garantiert seinen Auszubil-

denden beste Voraussetzungen für einen 

erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben.“

nun das Projekt 

„AZuBi“ ins 

Leben gerufen. 

Geben Sie Ihren Auszubildenden mit 

unserem Projektabo die Chance, sich besser 

auf dem Laufenden zu halten, sei es in der 

Frühstückspause oder nach dem Feierabend. 

Sie entscheiden dabei maßgeblich, ob und 

wo Ihr Azubi die Zeitung liest, in der Firma 

oder zu Hause.

Testimonial-Anzeige Kampagnen-Anzeige Online-Banner
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Wissenschaftlich belegt.

Zeitung lesen verbessert neben der 

Allgemeinbildung nicht nur den sprachlichen 

Ausdruck und die Rechtschreibung, sondern 

fördert gleichzeitig auch das Interesse 

an politischen und wirtschaftlichen 

Zusammenhängen.

Mit der Teilnahme an diesem

Projekt können wir positive Effekte 

verzeichnen – denn mehr Wissen 

bedeutet mehr Kompetenz im 

Berufsalltag.

Machen auch Sie mit!
Hotline: 01801 / 1234567

info@arbeit-zukunft-bildung.de

www.arbeit-zukunft-bildung.de

Wir machen mit!
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Besser kann man seine 

Azubis nicht fördern!

Als Auszubildende der Mediengruppe 

Kreiszeitung kommen wir täglich in den 

Genuss, die regionale Tageszeitung zu 

lesen. Wir haben festgestellt, dass das 

nicht nur Spaß macht, sondern auch uns 

deutliche Wissensvorsprünge gegenüber 

Gleichaltrigen verschafft.

Zeitung lesen verbessert neben der 

Allgemeinbildung nicht nur den sprachli-

chen Ausdruck und die Rechtschreibung, 

sondern fördert gleichzeitig auch das 

Interesse an politischen und wirtschaftli-

chen Zusammenhängen.

Wir finden, dass noch mehr Jugendliche 

diese Vorteile genießen sollten und haben 

nun das Projekt „AZuBi“ ins Leben 

gerufen. Geben Sie Ihren Auszubildenden 

mit unserem 12-Monats-Projektabo die 

Chance, sich besser auf dem Laufenden zu 

halten, sei es in der Frühstückspause oder 

nach dem Feierabend. Sie entscheiden, 

ob die Zeitung in die Firma oder zu ihren 

Azubis nach Hause geliefert wird.

Mit der Teilnahme an diesem Projekt 

werden auch Sie und Ihr Unternehmen 

positive Effekte verzeichnen – denn mehr 

Wissen bedeutet mehr Kompetenz im 

Berufsalltag.

Machen Sie mit!

Hotline: 01801 / 1234567

info@arbeit-zukunft-bildung.de

www.arbeit-zukunft-bildung.de

Wir machen mit!

Unternehmen fördern Ihren Nachwuchs

„Wir Auszubildende der Mediengruppe Kreiszeitung versprechen Ihnen, 

Ausdruck und 

sondern fördert 

er 

t- „Besser kann man uns   

     Azubis nicht fördern!“


