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Du bist kommunikativ? Gerne in Kontakt mit anderen Jugendlichen?
Schaffst es, andere zu motivieren und mitzureißen? Dann hast du
die besten Voraussetzungen, um als Ausbildungsbotschafter tätig
zu sein. Überzeuge Jugendliche vom beruflichen Erfolg durch eine
Ausbildung!
Begeistere andere Jugendliche zum Thema „Erfolg durch Ausbildung“
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Dein Ausbilder nimmt Kontakt mit der IHK
auf und erhält alle nötigen Informationen.
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Du bekommst eine Schulung, die dich
qualifiziert und sehr gut vorbereitet.

... und los geht‘s!

ERFOLG DURCH AUSBILDUNG werde zum Ausbildungsbotschafter!

Ansprechpartnerin
Andrea Gutermuth
Telefon 069 8207-321
gutermuth@offenbach.ihk.de
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Sprich mit deinem Ausbilder, zeige dein
Interesse und überzeuge dein Unternehmen.

Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main
Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach am Main

Mach‘ dich zu einem wichtigen Teil der Zukunft und gewinne als
Auszubildender heute schon die Fachkräfte von morgen.

Mehr Informationen findest du hier:
Sie sind jung, selbstbewusst und haben Spaß an ihrer Ausbildung: die ersten
Ausbildungsbotschafter der IHK Offenbach am Main nach ihrer Schulung.

www.erfolg-durch-ausbildung.de

Die Idee

Deine Voraussetzungen

„Erfolg durch Ausbildung“ – mit der Initiative Ausbildungsbotschafter
will die IHK Offenbach am Main die Chancen und Karrieremöglichkeiten der betrieblichen Berufsausbildung wieder mehr in den Fokus
rücken. Besonders den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und
auch den Lehrkräften soll dieses Thema auf authentische Weise
näher gebracht werden.

•	Du möchtest dich persönlich weiterentwickeln

Wer könnte glaubwürdiger im Wettbewerb um qualifizierte Schulabgänger werben als Auszubildende, die in Schulen über die Praxis der
Berufswelt berichten?

•	Es macht dir Spaß, dein Wissen an andere weiterzugeben

AZUBIS GEWINNEN AZUBIS - Fachkräfte von morgen

•	In deiner Ausbildung befindest du dich
im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr
•	Noch bist du nicht älter als 25 Jahre

•	Du freust dich darauf, Jugendliche bei einem Besuch in der
Schule von einer Ausbildung zu überzeugen
(Hier wirst du natürlich von einem Mitarbeiter der IHK Offenbach am Main begleitet)

„

Als Ausbildungsbotschafterin kann ich
Jugendlichen, die noch zur Schule gehen
von meinen eigenen Erfahrungen berichten.
Ich erkläre, wie eine Ausbildung in meinem
Betrieb verläuft und zeige Beispiele aus
meinem Arbeitsalltag.
Ebenso kann ich von den Karrierechancen
und Weiterbildungsmöglichkeiten erzählen,
die nach dem Abschluss meiner Ausbildung
auf mich warten.

“

Die Vorteile für deinen Arbeitgeber
•	Gezielte Werbung für die angebotenen
Ausbildungsberufe des Unternehmens
•	Stärkung und Motivation der eigenen Azubis
•	Darstellung als interessanter und attraktiver Arbeitgeber
•	Nutzung als effektive Image-Kampagne
auf Social Media-Plattformen

Svenja Heil
Ausbildungsbotschafterin
delta pronatura Dr. Krauss &

•	Kostenlose Weiterbildung der Azubis durch eine
eintägige Schulung in der IHK Offenbach am Main

Dr. Beckmann KG, Egelsbach

•	Auszeichnung des Betriebs durch das IHK-Signet
Ausbildungsbotschafter auf der firmeneigenen Website
•	Betreuung der Azubis durch einen kompetenten
Ansprechpartner der IHK Offenbach am Main
•	Maximale Präsenz - minimaler Zeit- und Kostenaufwand
(Freistellung für eine Schulung und ca. drei Einsätze in Schulen pro Jahr
sowie Übernahme der Fahrtkosten)
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