
                                            
     

 

 

Deine Zukunft als Azubi: digitales Beratungsangebot von IHK und 

HWK zur dualen Ausbildung 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Jahr ist vieles anders! Doch für viele von euch steht – trotz Corona – die Berufswahl an. Wir 

möchten euch dabei unterstützen! 

Am 08. Juli 2020 von 09 Uhr bis 12 Uhr stehen wir euch im Livestream zur Verfügung. 

Wie funktioniert’s? 

Favoriten aussuchen (Programmauswahl siehe Seite 2) 

Termin im Kalender eintragen 

Internetfähiges Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) bereithalten 

Link zum Angebot erhältst du von deinem Lehrer bzw. deiner Lehrerin  

Einloggen und dabei sein! #DeineZukunftAlsAzubi 

 

Finde das richtige Angebot für dich: 

Du weißt noch nicht, welcher Beruf für dich passen könnte? 

Dann schau‘ dir die „Ausbildungsbotschafter“ an. Das sind junge Auszubildende, die dir einen 

realistischen Einblick in ihren Ausbildungsberuf geben. Sie erzählen davon, wie ihr Übergang von der 

Schule in den Beruf war und ihr Arbeitsalltag in der Ausbildung aussieht. Und sie beantworten deine 

Fragen zur Ausbildung. Das klingt gut, oder? 

Du möchtest eine handwerkliche Ausbildung machen – doch welche? 

Lass‘ dich beraten von Uwe Koch, Projektmitarbeiter der Handwerkskammer. Er bietet im Rahmen 

der „Passgenauen Besetzung“ eine individuelle Beratung an. Ihr werdet bei der Suche nach einer 

Ausbildung im Handwerk unterstützt und könnt neben dem Bewerbungsmappencheck auch eine 

Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche erhalten. 

Duale Ausbildung? Ich brauche erst einmal einen Überblick! 

Kein Wunder, denn es gibt über 330 Ausbildungsberufe. Wer behält da schon den Überblick? Eine 

kleine Orientierung im Ausbildungsdschungel gibt euch die IHK-Projektmitarbeiterin Ausbildung Lisa 

Klein. Sie zeigt euch, wo ihr euch über die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten informieren könnt, 

ihr offene Lehrstellen findet und was die Unternehmen heutzutage von euch erwarten. 

Dein Start ins Berufsleben mit Fluchthintergrund – starte jetzt durch! 

Du bist noch auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz, hast aber noch keinen 

Überblick über deine Möglichkeiten? Dann lass‘ dich von Elena Varabyova, Projektmitarbeiterin bei 
der Handwerkskammer, zu deinen Chancen mit Fluchthintergrund beraten.  

Viel Spaß und Erfolg! 


