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Polizei NRW und „blicksta“ – „Als Arbeitgeber in der Welt von Schülern
stattfinden“

Wer wusste in der 8. Klasse schon was er beruflich machen möchte…? Dann plötzlich
ist der Schulabschluss da und man hat kaum noch Zeit sich zu informieren und zu
orientieren.
Fakt ist, dass sich 75 % aller Schülerinnen und Schüler erst in den letzten 1 - 2
Schuljahren für ihren späteren Werdegang entscheiden. Oftmals ohne sich
ausreichend über alle Berufsfelder informiert zu haben. Daher erklärt sich auch, dass
jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig beendet oder ein begonnenes Studium
abgebrochen wird.
Gemeinsam mit „blicksta“, einem Unternehmen des Bertelsmann-Konzerns, gehen wir
als Polizei NRW jetzt neue Wege im Schülermarketing – ganzheitlich,
zeitraumbezogen, individuell und mobil!
„blicksta“ ist unser neuer Partner in Bezug auf eine zeitgemäße und
zielgruppengerechte Ansprache von Schülern. Der Ansatz besteht darin, bereits
frühzeitig, also ca. ab der 8. Klasse, eine Orientierungshilfe und ein
Informationsangebot für Berufs- und Studienmöglichkeiten zu geben. Dies alles
geschieht ganz individuell angepasst und ausgerichtet an den eigenen Interessen und
Stärken einer jeden Schülerin und eines jeden Schülers.
„blicksta“ bietet uns als modernem Arbeitgeber bereits in dieser frühen Lebensphase,
der „Relaxphase“, die Möglichkeit mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten
und über den Polizeiberuf zu informieren. Dies erfolgt persönlich zugeschnitten durch
Erfahrungsberichte echter Studierender, durch Videos rund um die Ausbildung und
durch Einladungen zu interessanten Berufsinformationsveranstaltungen vor der
eigenen Haustür. Über das innovative Berufsportal kann man jederzeit mit der
Personalwerbung der Polizei NRW in Kontakt treten und durch eine „Vernetzung“
immer auf dem Laufenden bleiben. Im Idealfall kann durch eine fortlaufende und
persönliche
Bindung
eine
Orientierungshilfe
im
Dschungel
der
Berufswahlmöglichkeiten gegeben werden.

Durch eben diese wichtige persönliche Begleitung durch die verschiedenen
Lebensphasen hindurch, bis hin zum Schulabschluss, bietet die Personalwerbung der
Polizei NRW einen zusätzlichen Kommunikationskanal. Nahezu 80 % aller
Berufsinteressierten bewerben sich aufgrund eines persönlichen Kontaktes, nutzen
auch Sie diese neue Möglichkeit, die stetig ausgebaut wird und vernetzen Sie sich mit
uns auf www.blicksta.de/partner/62/!

