


Fünf unserer Angebote im Überblick

• Azubi-Speed-Dating in Herne
• 1. virtuelle Ausbildungsmesse der Ruhr IHKs
• Ausbildungsmessen in Hattingen, EN-Messe in 

Ennepetal und BIM in Bochum
• Ausbildungsbotschafter im Schuleinsatz
• Matching – perfect online match gefällig!?



Azubi-Speed-Dating, Herne

• Jedes Unternehmen führt 10-Minuten-Termine mit den zukünftigen Azubis
• Eingeladen werden alle weiterführenden Schulen und BKs aus Herne
• Azubi-Scouts stehen beratend zur Seite und helfen den Schülern freie 

Termine zu finden
• Viele Unternehmen bringen ihre eigenen Azubis mit, die auf „Augenhöhe“ 

mit den Schülern und Studienzweiflern ins Gespräch kommen.

Ein Projekt von:



1. virtuelle Ausbildungsmesse der Ruhr IHKs

• Die Virtuelle Ausbildungsmesse AzuBeYou startet am  05-06.11.2020 von 09:00-
15:00 Uhr

• Sie ist ein Angebot von 6 Ruhr IHK´s, welche jeweils 20 Betriebe aus Ihrem 
Kammerbezirk stellen

• Begleitet wird sie durch die Firma meet you
• Schüler können sich über einen Link per Handy oder Pc einloggen und virtuell die 

Arbeitgeber an ihren Ständen besuchen
• Im Livechat finden Gespräche statt, Bewerbungen können ebenfalls hoch geladen 

werden
• Die Standmiete beträgt 680 €, mit inbegriffen ist eine Onlineschulung und die 

Betreuung bei der Gestaltung des virtuellen Firmenstands



Ausbildungsmessen
Unternehmen präsentieren sich und ihre Ausbildungsberufe. Vermehrt bringen 
immer mehr Betriebe auch Ihre eigenen Azubis mit, damit Gespräche zwischen 
Azubi und Schüler* auf Augenhöhe statt finden können. Auf den Ausbildungsmessen 
geht es um die Berufsorientierung.



Ausbildungsbotschafter
• Ausbildungsbotschafter/innen sind Auszubildende aus dem zweiten oder dritten 

Lehrjahr, die einen IHK-Beruf erlernen.
• Sie informieren an Schulen über ihren Beruf, ihre Ausbildung und auch über die 

Karrieremöglichkeiten. 
• Sie berichten hierbei aus Ihrem Alltag im Ausbildungsbetrieb und in der 

Berufsschule – und das authentisch, lebhaft und vor allem: auf Augenhöhe!
• Vor ihrem Einsatz werden die Botschafter/innen von uns geschult und auf die 

Einsätze vorbereitet.

Unternehmen: sichern sich ihre Fachkräfte, handeln zukunftsorientiert, 
fördern den direkten Einstieg von Schülerinnen und Schülern in die Berufsausbildung



Matching
Bewerbernavigator für Unternehmen: 

Perfect online Match(ing) gefällig?

• Seit März haben wir unseren Matching-Prozess digitalisiert und arbeiten ab jetzt mit 
einem online Tool: dem Bewerbernavigator.

• Neben den bisherigen Anforderungen (Schulabschluss, Noten, Führerschein etc.), ist es 
nun möglich, die so genannten "Soft Skills", also die weichen Faktoren, in den Blick zu 
nehmen.

• Von jedem Bewerber* wird ein Kompetenzprofil erstellt, an dessen Ende ein konkretes 
Bild über die Leistungsmotivation, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und soziale 
Erwünschtheit steht.

Das bedeutet: Ihre Stellenanzeige + Profil des Bewerbers = Perfect Match

Und das online, papierlos und kostenlos! Ziemlich easy oder?! 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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