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Mach's online klar.
Vereinbare Gespräche
mit Ausbildungsbetrieben.

8. bis 19. März 2021
www.ausbildungsuchtdich.de

Ausbildungsplatzsuche neu gedacht!

Ausbildungsberuf wählen I Betriebe kennenlernen I Ausbildung klar machen.
Die IHK Nord Westfalen unterstützt auf dem neuen Weg der
digitalen Ausbildungsplatzsuche. Bei der Aktion „Ausbildung
sucht dich!“ im März 2021 nehmen Ausbildungsbetriebe ganz
einfach und direkt Kontakt mit jungen Menschen auf, die an
einer Ausbildung Interesse haben.

• Ausbildungsbetrieb wählen

Wie wichtig Ausbildung 2021 ist, zeigt die Beteiligung von
Handwerksbetrieben sowie die Schirmherrschaft der Regierungspräsidentin, Dorothee Feller.

• Termin buchen

„Ausbildung sucht dich!“ ist die digitale Variante des bisherigen „IHK-Azubi-Speed-Dating“. Neu ist, dass die Unternehmen Kontakt mit Bewerberinnen und Bewerbern aufnehmen.
Diese können sich vorab einen Termin für ein Gespräch
auswählen.
In „10 Minuten“ echtem Telefonat oder Videochat stellt der
gewünschte Betrieb sich und seine Ausbildungsangebote vor.
Der Nachwuchs bekommt einen ersten Eindruck. Gemeinsam
vereinbart man dann, wie es weiter geht: z.B. mit einem
Praktikum oder Vorstellungsgespräch.
Nutzen Sie diese unkomplizierte Chance und helfen Sie mit
beim Einstieg in die Ausbildung!

So funktioniert´s:
Zunächst erfolgt die individuelle Auswahl aus der Übersicht
von Betrieben und Ausbildungsangeboten:
2021.ausbildungsuchtdich.de
Danach wird beim gewünschten Angebot das Symbol Telefontermin oder Videotermin angeklickt, ein Termin (Tag/Uhrzeit)
gewählt und die Anfrage an den Betrieb gesendet.

• Ausbildungsbetrieb kennenlernen
Die Terminanfrage wird vom Betrieb bestätigt. An jeden Termin
wird vorab per Email erinnert. Klingelt dann das Telefon:
Gespräch entgegennehmen oder für den Videochat Link
anklicken.
Auf das Gespräch mit einem Betrieb sollte man auch hier
vorbereitet sein.

• Online-Schulung
Diese Kontaktaufnahme wird begleitet von Bewerbungstipps,
Erklärvideos und Online-Sprechstunden.
www.ausbildungsuchtdich.de

Zur Terminbuchung für ein Kennenlerngespräch geht es hier: 2021.ausbildungsuchtdich.de

Nord Westfalen
www.ihk-nordwestfalen.de

Schirmherrschaft:
Regierungspräsidentin
Dorothee Feller

Mit freundlicher
Unterstützung der

