Ausbildung beendet – wie geht es weiter?

Kontakt

Die Berufsausbildung ist nur der erste Schritt deiner Karriere.
Mit den anerkannten IHK-Fortbildungsprüfungen kannst du
beruflich richtig gut durchstarten.

IHK Region Stuttgart
azubigesucht@stuttgart.ihk.de
Telefon 0711 2005-1248/-1346, Telefax 0711 2005-601248
Bezirkskammer Böblingen
azubigesucht.bb@stuttgart.ihk.de
Telefon 07031 6201-8246, Telefax 07031 6201-8260
Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
azubigesucht.es@stuttgart.ihk.de
Telefon 0711 39007-8349/-8359, Telefax 0711 2005-608359
Bezirkskammer Göppingen
azubigesucht.gp@stuttgart.ihk.de
Telefon 07161 6715-8444, Telefax 0711 2005-608444
Bezirkskammer Ludwigsburg
azubigesucht.lb@stuttgart.ihk.de
Telefon 07141 122-1041/-1008, Telefax 0711 2005-601041
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Bezirkskammer Rems-Murr
azubigesucht.rm@stuttgart.ihk.de
Telefon 07151 95969-8744, Telefax 0711 2005-608744

Azubi gesucht!
IHK-Bewerbervermittlung für
Ausbildungssuchende

Azubi gesucht!

IHK-Bewerbervermittlung

Karriere mit Lehre

Viele ausbildungswillige Jugendliche finden keinen
passenden Ausbildungsplatz, obwohl es genug Unternehmen
gibt, die Auszubildende suchen.
Die Konsequenz: Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt.

Du suchst eine Ausbildungsstelle im kaufmännischen oder
gewerblich-technischen Bereich?

Was spricht für eine duale Berufsausbildung?

Hier setzt der IHK-Service „Azubi gesucht! – IHK-Bewerbervermittlung“ an. Wir übernehmen die Vermittlung zwischen
Arbeitgeber und Bewerber.
Unser Vorteil liegt im persönlichen Kontakt – wir kennen die
Ausbildungsbetriebe und euch, die Jugendlichen.

Die IHK Region Stuttgart unterstützt dich bei der Suche
nach dem richtigen Ausbildungsberuf und einem geeigneten
Ausbildungsbetrieb.
Wir sprechen mit dir über deine beruflichen Vorstellungen
und Chancen. Wir stellen dir zukunftsorientierte Berufe vor,
sichten deine Berwerbungsunterlagen, erstellen ein Qualifikationsprofil und vermitteln den Kontakt zum potenziellen
Ausbildungsbetrieb.

Mit einer dualen Berufsausbildung startest du direkt in
die Berufspraxis. Im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule bekommst du einerseits die fachlichen Qualifikationen für den gewählten Beruf vermittelt. Andererseits
erwirbst du auch wichtige Schlüsselkompetenzen, wie
Selbstorganisation, Team- und Kommunikationsfähigkeit
oder eigenständiges Arbeiten. Dafür erhältst du eine
Ausbildungsvergütung: ein großer Schritt in Richtung
finanzielle Unabhängigkeit.
Welche Ausbildung passt zu dir?

Unsere Serviceleistungen
Bei uns bist du richtig, wenn du
• wir beraten dich zu Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten

• in der Abschlussklasse bist oder bereits einen
Schulabschluss hast

• wir sichten deine Bewerbungsunterlagen
• wir gleichen dein Profil mit den Anforderungsprofilen
der Unternehmen ab

• dir schon Gedanken über deinen Berufswunsch
gemacht hast

IHK-Lehrstellenbörse

• bei Bedarf führen wir Berufseignungstests durch

• gerne eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren
möchtest

• wenn alles passt, nehmen wir dich in unseren
Bewerberpool auf

• dich mit deinen persönlichen Stärken und Schwächen
auseinandergesetzt hast

• wir stellen den Kontakt zum möglichen Ausbildungsbetrieb her und begleiten dich auf deinem Weg bis zum
Ausbildungsvertrag

• teamfähig bist und über gute Umgangsformen
verfügst
Interessiert?

• wir nehmen dein Lehrstellengesuch in unsere
Lehrstellenbörse im Internet auf

In Kooperation mit

Es gibt über 250 duale Ausbildungsberufe im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich. Was man in
den einzelnen Berufen genau macht, wo man die passenden
Stellen findet und wie man sich bewirbt, erfährst du bei der
IHK.

Dann nimm Kontakt mit uns auf. Deinen persönlichen
Ansprechpartner findest du unter www.stuttgart.ihk.de/
bewerbervermittlung.

Hier findest du freie Lehrstellen und Ausbildungsbetriebe
in der Region:
www.ihk-lehrstellenboerse.de

