
Helden in Ausbildung:

Drehe 
deinen 

#azubifilm
#studifilm

Videowettbewerb für Auszubildende
und dual Studierende

Mehr Infos unter: www.wfg-kreis-unna.de



So biSt du dabei:

Und Action: Du absolvierst eine Ausbildung oder ein 

duales Studium in einem Unternehmen mit Sitz oder 

Standort im Kreis Unna? Spannende Aufgaben, über-

ragende Kolleginnen und Kollegen, abwechslungsrei-

che Arbeitstage und täglich neue Herausforderungen 

zeichnen deine Zeit im Betrieb aus? Kurzum: Du hast 

den coolsten Job der Welt gefunden und das willst du 

auch allen Anderen zeigen? Dann mach bei unserem Filmprojekt „Helden in Ausbildung: Drehe 

deinen #azubifilm / #studifilm“ mit und gewinne neben Ruhm und Ehre auch tolle Preise.

Preise

1. Platz: Reisegutschein im Wert von 500 €

2. Platz: einkaufsgutschein im Wert von 300 €

3. - 5. Platz: jeweils eine Fujifilm instax Mini 8 Kamera sowie

 ein Web-abo des Hellweger anzeigers für sechs Monate

Melde dich bis zum 05.04.2019 bei der Wirtschaftsförderung Kreis Unna mit einer Mail an           

veranstaltung@wfg-kreis-unna.de oder telefonisch unter 02303 27 2090 für den Wettbewerb an. 

Alle Teilnehmenden laden wir dann zu einem halbtägigen Workshop ein, bei dem sie von Profis 

die wichtigsten Skills zur Erstellung eines Handyfilms lernen.

Dann bist du selbst gefragt: Lass deiner Kreativität freien Lauf und zeig uns deinen Betrieb und 

deinen Arbeitsplatz! Erkläre deinen Zuschauern, warum du dich gerade für diesen Beruf ent-

schieden hast und was du den ganzen Tag so machst! Überrasche uns mit witzigen Ideen und 

leg einfach los. dein fertiges, maximal 90 Sekunden langes Video, schickst du uns bis 

zum 31.05.2019 (siehe teilnahmebedingungen).



Eine Jury, bestehend aus Film- und Medienprofis, kürt die fünf besten Filme. Die Gewinner-Clips 

werden unter anderem auf hellwegeranzeiger.de gezeigt. Für den 18.06.2019 haben wir dir 

schon eine Kinokarte im Kinorama in Unna reserviert. Dann sind alle Azubis und Studierende, die 

ein Video eingereicht haben, zur Preisverleihung eingeladen. 

die teilnahme ist für dich und deinen ausbildungsbetrieb natürlich kostenlos. 

So übeRzeugSt du deinen CHeF!
 
Die Betriebe können und sollen das fertige Video aus „erster Azubi- / Studi-Hand“ natürlich 

auch für ihre eigenen Zwecke nutzen. Die Veröffentlichung des authentischen Clips bei YouTube, 

Facebook oder Instagram, in dem der Fachkräftenachwuchs die Hauptrolle spielt, steigert die 

Bekanntheit der Unternehmen und hilft potenzielle Azubis oder Studierende zu gewinnen. Dazu 

wird nicht nur die digitale Medienkompetenz junger Mitarbeitenden genutzt, sondern auch für 

eine größere Identifikation mit dem Betrieb gesorgt. Ganz nebenbei werden die Kreativität und 

die Eigenverantwortung der Azubis und Studierenden gefördert und ein aktiver Beitrag zur Fach-

kräftesicherung geleistet.



Der Wettbewerb ist im Rahmen des Projekts „Entwicklung des jungen Hochschulstandorts Hamm / Kreis Unna“ 
entstanden, das durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Der Wettbewerb wird unterstützt durch:

VerAnStAlter:  Wirtschaftsförderung Kreis Unna

	 Friedrich-Ebert-Straße	19	•	59425	Unna

 www.wfg-kreis-unna.de

InfoS: Julian Pflichtenhöfer, Telefon 02303 27 2090   

 E-Mail: j.pflichtenhoefer@wfg-kreis-unna.de

zeitPlan

anmeldung 
ab sofort

ende der anmeldephase 
05.04.2019

Workshop „Wichtigste Skills 

zur erstellung eines Handyfilms“ 08.04.2019, 15:00 uhr

einsendeschluss der Videos 
31.05.2019

Preisverleihung (im Kinorama unna) 18.06.2019, 16:00 uhr
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