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Förderprogramm ,,Dienstleister online" - Förderverein für regionale Entwicklung e. V

An Hamburgischer Anwaltverein e.V. (HAV)

per 04061163520

23.O'J-.23

Kostenfreie Webseitenerstellung durch Azubis - freie Förderplätze für
Unternehmen und Einrichtungen aus dem Dienstleistungsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine moderne, ansprechende Webseite ist für viele heute nahezu unerlässlich. Doch gerade

Unternehmen, Einrichtungen und Selbstständige stellt ein eigener lnternetauftritt dabei vor eine

große H era usford eru ng. Doch kein Grund zu verzagen: Der Förderverein für regionale Entwicklung e.

V. unterstützt hierbei und bietet im Rahmen der Azubi-Projekte die kostenfreie Erstellung einer

Webseite unter anderem für Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Vereine sowie kleinere

Unternehmen an.

Eigenständige Pflege der Webseite, Berücksichtigung der Barrierefreiheit und Einhaltung des

Datenschutzes - die Azubi-Projekte können hierbei unterstützen.

Der Förderverein für regionale Entwicklung e. V. unterstützt Auszubildende und Studierende durch

eine praxisorientierte Ausbildung und bietet ihnen die Möglichkeit, ihr in der Berufsschule

erworbenes Wissen bei der Arbeit an realen Webseiten projekten praktisch anzuwenden. Hierfür

werden aktuell im Rahmen des Förderprogramms ,,Dienstleister online" Projektpartner, die im
Dienstleistu ngsber eich tätig sind, gesucht, denen die Azubis kostenfrei eine Webseite erstellen

dürfen. Lediglich die Kosten für die Webadresse und den Speicherplatz sind nach Erstellung von den

Projektpa rtn ern selbst zu tragen.

Das Förderprogramm,,Dienstleister online" im Überblick:

enge Zusammenarbeit mit den Azubis, die Wünsche und Vorstellungen der

Projektpartner bei der Gestaltung umsetzen

Musterseite zur Vorscha u

Berücksichtigung und Umsetzung der geltenden Datenschutzrichtlinien

Ermöglichung und Einhaltung der Barrierefreiheitsstandards

eigenständige Pflege und Bearbeitung der Webseite durch ein deutschsprachiges

Reda ktionssystem, für das keine Programmiererkenntnisse erforderlich sin d

nach Projektabschluss bis mindestens 2030 telefonischer Support bei Fragen und
Problemen

bei Bedarf kostenfreier passwortgeschützter Bereich für interne Dokumente o.ä.

Möglichkeit der Teilnahme an weiteren interessanten Förderprogrammen, die bei der

Digitalisierung unterstützen, z.B. das Terminbuchungstool (Anwendung zur Online-

Terminvergabe, z.B. für Beratungstermine)
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Ob durch eine Veröffentlichu ng auf lhrer Webseite oder lhrem Newsletter oder die Weiterleitung

an lhre Mitglieder - Sie unterstützen nicht nur die Azubi-Projekte, sondern auch lhre Mitglieder

hinsichtlich der Erstellung eines neuen oder der Überarbeitung eines bereits vorhandenen

lnterneta uftritts. lnteressenten können sich gerne unter

O33t 55O 4747t oder per E-Mail an info@azubi-projekte.de direkt an uns wenden.

Mit freun dlichen Grüßen

lhr Förderverein für regionale Entwicklung e. V.

Diese Proiekte wurden im Dienstleistungsbereich u.a. schon erfolgreich abgeschlossen:

Energiearbeit - Elke Matuschek www. elkematusc hek. d e

Carpe tempus GmbH www.ca rpetem pus. d e

Sabine Kluth Erzählkunst www.sabinekluth.de

MachsEinfach - Kerstin Bietz www. machs einfac h. org

Dr. Lange & Kollegen - Rechtsanwälte www. ra-offenb urg. d e

Atelier Trotzdem www.atelier-trotzd em. de

Weitere Webs eitenprojekte finden Sie unter: www.azu bi-projekte. de/refer enz en

,,Die lnitiotive zur Projektförderu ng in

meiner Heimotstodt kom für mich

genou zur richtigen Zeit. lch wor

gerode in der Gründungsphose und

bege iste rt übe r d ie professionelle

Unterstützung beim Aufbou meiner

We bse ite. De r sy ste mot i sch e

P rojektoblo uf gefiel mi r
ousgesprochen gut. Mit jeder

Abstimmung nohm meine Webseite

mehr Form on. Die Kommunikotion mit
dem Verein lief immer super und für
dos Ergebnis bin ich sehr donkbor!"

Frau Heidemann,

lngenieurbüro für Stra ßenpla nung

Förderverein für resionale

Entwicklung e. V.

Weitere lnformationen und Referenzen sowie

Stimmen unserer zufriedenen Projektpartner
finden Sie unter www.azubi-proiekte.de

Wir freuen uns auf spannende gemeinsame

Projekt e !

14558 Nuthetal

Telefon: 0331 550474-71

Fax: 0331550474-01

info@azubi-projekte.de

www.azubi-projekte.de

Fö rd e rve re in für regionale

Entwicklung e. V.

Mittelbrandenburgische

Sparkasse

IBAN: DE44 1605 0000

3517 0084 00
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Interessenbekundung
Förderprogramm,,Dienstleister online"
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Bei lnteresse an dem Förderprogramm und einer Webseiten erstellung, schicken Sie uns eine kurze

Projektb eschreib ung mit lhren Daten per Fax an 0331 55O 474 01 oder schreiben Sie uns eine E-Mail

an info@azu bi-projekte. de

Wir setzen uns mit lhnen in Verbindung und besprechen den weiteren Ablauf

lnte ressent/E in richtu ng: Ansprechpartner:

Ad resse:

Telefon Fax:

E-Mail: Homepage (wenn vorhanden):

Projektbeschreibung:

Wir nehmen den Schutz lhrer Daten sehr ernst. Mehr lnformationen zum Umgang mit
personenbezogenen Daten, lhren Rechten und Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie unter:

https://www.foerderverein-regiona le-entwicklung.de/datenschutz/information

Eine Weitergabe lhrer Daten an Dritte findet nicht statt.

Weitere lnformationen erhalten Sie unter www.azubi-projekte.de

Förderverein für resionale

Entwicklung e. V.

Arthur-Scheunert-Allee 2

14558 Nuthetal

Telefon: 0331 550474-71

Fax: 0331550474-01

info@azubi-projekte.de

www.azubi-projekte.de

Fö rd e rve re in für regionale

Entwicklung e. V.

Mittelbrandenburgische

Sparkasse

IBAN: DE44 1605 0000

3517 0084 00

BIC:WELADEDlPMB

Amtsgericht Potsdam

VR 7064 P




