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Bewerben im Zehn-Minuten-Takt

I

RECKLINGHAUSEN. Beim IHK-Azubi-Speed-Dating in der Vestlandhalle heißt es „Gas geben
und einen guten Eindruck machen!“ Es sind sogar noch Lehrstellen für dieses Jahr zu ergattern.

n zehn Minuten zur Ausbildungsstelle: Das ist
durchaus möglich für
Schülerinnen und Schüler, die am IHK-Azubi-SpeedDating in Recklinghausen
teilnehmen. Dieser findet
statt am Mittwoch, 22. Mai,
von 9 bis 14 Uhr in der Vestlandhalle in Recklinghausen.
Im Angebot sind dabei sogar
noch Ausbildungsstellen für
2019. Auch für junge Leute,
die noch nicht wissen, was
sie werden möchten, gibt es
Beratungs- und Informationsangebote.
Wie läuft das AzubiSpeed-Dating ab?
ie Schüler/innen setzen
sich auf einen der Warteplätze bei ihrem Wunschunternehmen und werden
dort von den Unternehmensvertreter/innen zum persönlichen Gespräch abgeholt. In
zehn Minuten können die Jugendlichen von sich als künftige Auszubildende überzeugen – eine Chance insbesondere für alle, die formale
Mängel in der schriftlichen
Bewerbung haben oder vielleicht nicht in allen Fächern
gute Schulnoten.

„Schneller und effektiver
geht Bewerbung wohl kaum“,
ist Carsten Taudt überzeugt,
der Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung bei der IHK Nord
Westfalen. Denn der Sprung
aus dem großen Stapel in das
Vorstellungsgespräch sei die
größte Hürde im Bewerbungsverfahren.
Welche Unternehmen
sind vor Ort und welche Ausbildungsberufe gibt
es?
Es nehmen 64 Unternehmen aus der Region
teil, die Ausbildungsplätze für
das Jahr 2019 und für 2020
anbieten.
Für den Ausbildungsbeginn
2019 werden neben vielen anderen noch Ausbildungsstellen angeboten als Fachlagerist/in, Fachkraft für Lagerlogistik, Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, Kauffrau/-mann
im Einzelhandel, Drogist/-in,
Gleisbauer, Produktionsfachkraft Chemie, Berufskraftfahrer/-in, Fachverkäufer/-in im
Lebensmittelhandwerk, Metallbauer/-in, Packmitteltechnologe/-in, Zerspanungsmechaniker/-in, Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, Verfahrensmechaniker
für
Beschichtungstechnik oder Mechatroniker/-in.
Besonders
für Schülerinnen und Schüler
mit Hauptschulabschluss bietet das Angebot beim ASD
vielversprechende berufliche
Chancen.
Eine Übersicht über die Angebote für 2019 und 2020
und die geforderten Schulabschlüsse
steht
unter:
www.ihk-nw.de/asd.
Wer kann kommen?
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Eingeladen sind alle
Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real- und Ge-

Wir bieten zum 01.08.2019 einen Ausbildungsplatz an.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
(Ausbildungszeit: 3 Jahre)
Auf unserer Homepage www.kettlerweb.de findest Du
weitere Details zu Deinem Ausbildungsberuf!
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Schneller und effektiver
geht es kaum
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Die Zeit läuft: Je zehn Minuten bleiben jedem Azubi in spe, um sich bei diesem oder jenem Unternehmen zu empfehlen.
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samtschulen, Höheren Handelsschulen sowie Gymnasien. Auch Studienabbrecher
und sonstige an einer betrieblichen Ausbildung Interessierten sind eingeladen. Viele
weiterführende Schulen der
Emscher-Lippe-Region kommen mit ganzen Klassen für
den Übergang in den Beruf.
Wer teilnehmen möchte,
aber nicht im Rahmen einer
Schulveranstaltung zum Azubi-Speed-Dating
kommt,
kann auch alleine kommen.
Dafür lässt er oder sie sich
vorab bei der Schule vom Unterricht befreien.

Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldung erwünscht
Die Teilnahme am AzubiSpeed-Dating ist kostenlos,
eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.
Was können die Schüler/innen zur Vorbereitung tun?
Die Schülerinnen und
Schüler sollten sich über
das jeweilige Unternehmen
und den gewünschten Ausbildungsberuf informieren, z.
B. auf den Internetseiten der
IHK
unter
www.ihknw.de/bildung/Ausbildung/Ausbildungsberufe-A-Z.
Sie sollten beantworten
können, warum sie eine Ausbildung in diesem Beruf machen wollen, was sie im Vergleich zu anderen Bewerber/innen auszeichnet und
was sie an diesem Unternehmen reizt. Die Bewerber/innen können sich überlegen,
welche Fragen sie zum Unternehmen oder zu der Ausbildung noch haben und die
Fragen im Gespräch stellen.
Sie sollten passende Bewerbungsunterlagen oder das
IHK-Kurzporträt zum Gespräch mitbringen (Download auf der IHK-Seite:
www.ihk-nw.de/azubi-speeddating).
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Was ist mit den Jugendlichen, die noch
gar nicht so recht wissen,
was sie werden möchten?
Ja, manche Jugendliche
wissen noch nicht so genau, ob oder welche Ausbildung sie machen möchten.
Oder ob ihre Bewerbungsmappe schon gut genug ist.
Auch für sie lohnt sich der
Besuch beim Azubi-SpeedDating.
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Fotograf macht gratis
Bewerbungsfotos
Denn in der neuen „Bewerbungs-Lounge“ können sie
ihre Bewerbungsmappe von
der IHK auf Fehler und Mängel checken lassen. Sie können sie auch als Word-Datei
auf dem USB-Stick mitbringen. Experten der IHK prüfen, optimieren und drucken
die Bewerbung noch vor Ort
aus. Ein Fotograf ist auch
dort, der kostenlos Bewerbungsfotos macht.
Mitarbeiter/innen der IHK
und vom Jobcenter, der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer beraten Jugendliche direkt vor Ort.
Die IHK-Mitarbeiterin des
Projekts „Passgenaue Besetzung“ informiert Ausbildungsplatzsuchende im persönlichen Gespräch über
IHK-Berufe, zeigt auch Alternativen auf und stellt Kontakt zu passenden Ausbildungsunternehmen her –
auch nach dem Azubi-SpeedDating.
Wo gibt es mehr Informationen?
Bei Britta Schneider,
( 0209/388104, E-Mail:
bschneider@ihk-nw.de sowie
unter www.ihk-nw.de/azubispeed-dating
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INFO IHK-Azubi-Speed-Dating,

Mittwoch, 22. Mai,
9 bis 14 Uhr,
Vestlandhalle,
Herner
Straße, Recklinghausen

