
Nicht nur Suchen, 
sondern auch Finden!

Ausbildungssuche leicht gemacht - mit der App
   Ob auf dem Weg zur Schule oder in der Freizeit: Das Smartphone ist 

nicht wegzudenken aus dem Alltag der Jugendlichen.

   Die App zur Lehrstellenbörse sendet Nachrichten aufs Smartphone, 
sobald eine neue, passende Ausbildung zum Gesuch gefunden wurde.

   Talentcheck, Merkliste und Ausbildungsplatzsuche sind wie auf der 
Webseite verfügbar.

Praktika: Einander frühzeitig kennenlernen
   In der Lehrstellenbörse können Unternehmen berufsorientierende 

Praktika anbieten.

   Für Jugendliche ist dies die beste Möglichkeit herauszufi nden, ob 
Wunsch und Wirklichkeit im Beruf zusammen passen.

   Unternehmen lernen potenzielle Auszubildende frühzeitig kennen und 
können Ihnen die Chancen im Betrieb verdeutlichen. 

Datenpflege im Hintergrund - das leisten die IHKs
Die Lehrstellenbörse ist ein gemeinsames Angebot der Industrie- und 
Handelskammern, um die Suche nach geeigneten Lehrstellenbewerbern 
zu unterstützen. Die IHKs halten den direkten Kontakt zu ihren Mitglieds-
unternehmen, beraten rund um die Ausbildung und berechtigen Unter-
nehmen zur Ausbildung. 

Unternehmen können ihre IHK auch mit der Verwaltung der Angebote 
beauftragen.

Jetzt Ausbildungsplätze und Praktika in 
der  Lehrstellenbörse der IHKs anbieten

Informationen für Unternehmen

www.ihk-lehrstellenboerse.de
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Ansprechpartner: Ihre IHK vor Ort



LEHRSTELLENBÖRSEApp

Bundesweite Angebote - 
konkret bedeutet das:

   Die Lehrstellenbörse unterstützt Sie dabei, 
Ihre Ausbildungsangebote zielgruppenge-
recht zu präsentieren.

   Jugendliche fi nden Ihr Ausbildungsan-
gebot über die Lehrstellenbörse schneller 
und besser.

Schnell und komfortabel: 
Die Lehrstellen börse für 
Jugendliche.
Die gemeinsame Lehrstellenbörse der 
IHKs richtet sich an Jugend liche, die einen 
Ausbildungsplatz suchen und sich über 
Ausbildungs berufe informieren wollen. Hier  
entdecken sie die ganze Bandbreite ihrer 
Möglichkeiten in der Berufl ichen Bildung: 
Berufsorientierende Praktika, Ausbildungs-
plätze und duale Studiengänge, die mit 
einem Ausbildungsvertrag verknüpft sind.

Ausbildungsplätze finden - in der Region oder 
deutschlandweit.
Die Lehrstellenbörse stellt Angebote für Jugendliche bereit, die sich auf einen 
Ausbildungsplatz in Ihrer Region bewerben wollen. Und sie zielt auf dieje-
nigen ab, die einen speziellen Beruf in einem größeren Radius suchen, oder 
sich räumlich verändern wollen.

Sie entscheiden: 
Die Lehrstellenbörse 
ist auf Ihren Bedarf 
abgestimmt.
Sind Sie ein größeres Unter-
nehmen oder haben Filialen 
an verschiedenen Standorten? 

Dann können Sie über 
die Filialverwaltung Ihre 
Ausbildungsplatzangebote 
einfach von zentraler Stelle 
organisieren. Die Pfl ege der 
Angebote lässt sich auch 
auf andere Abteilungen oder 
Unternehmen übertragen.

Welcher Beruf passt?
Mit Steckbriefen informiert die Lehr-
stellenbörse über die Berufsbilder im 
IHK-Bereich. Im „Talentcheck“ können 
Jugendliche her ausfi nden, welche 
Ausbildung zu ihren Fähigkeiten und 
Inter essen am besten passt.

Ausbildungssuche erleichtern: 
E-Mail-Benachrichtigung und 
Merkliste.

  Registrierte Jugendliche werden täglich über 
neue Ausbildungsplätze benachrichtigt. 

  Im persönlichen Bereich entscheiden sie, 
ob ihr Gesuch für Unternehmen sichtbar ist, 
welche passende Ausbildungen anbieten. 

  Interessante Angebote und Steckbriefe 
können über die Merkliste dauerhaft ge-
speichert werden.

Sie wollen selbst auf Bewerber zugehen?
   Ein Matching-Tool gleicht Ihr Ausbildungsplatzangebot mit Gesuchen der 

Jugendlichen ab. Auf Ihren Wunsch informieren wir Sie über neue und 
passende Bewerbungen, sofern der Jugendliche sein Gesuch für Unter-
nehmen sichtbar gemacht hat. So können Sie sich unkompliziert einen 
ersten Eindruck verschaffen und bei Interesse Kontakt mit den Ausbil-
dungssuchenden aufnehmen.

   Die Lehrstellenbörse der IHKs ist mit dem Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BiBB) verlinkt. Dadurch haben Sie Zugang zu allen relevanten 
Berufsverordnungen.


