
Nicht nur suchen, 
sondern auch finden!

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 Mitgliedsunter-
nehmen, beraten rund um die Ausbildung und berechtigen Unternehmen 
zur Ausbildung. 

Datenpflege im Hintergrund - das leisten die IHKs

Ausbildungsplätze in der 
gemeinsamen Lehrstellenbörse der 
Industrie- und Handelskammern
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Die IHK-Lehrstellenbörse hilft dir, 
passende Lehrstellen zu finden. Konkret bedeutet dies:

  Jugendliche finden Ausbildungsplätze über die neue 
Börse besser und schneller 

  Die Börse ermöglicht die Lehrstellensuche deutsch-
landweit. 

Bundesweite Angebote - 
DIE Lehrstellenbörse für 
JugendlicheDie gemeinsame Lehrstellenbörse 

der IHKs richtet sich vorrangig an 
Jugendliche, die einen Ausbildungs-
platz suchen und sich über Ausbil-
dungsberufe informieren wollen. 
Wie an einer echten Börse bringt sie 
die Nachfrage der Jugendlichen mit 
den Angeboten ausbildungsberech-
tigter Unternehmen zusammen. 

Schnell und komfortabel:
DIE Lehrstellenbörse für 
Jugendliche

Die Lehrstellenbörse stellt Angebote bereit für Jugendliche, die sich auf einen 
Ausbildungsplatz in ihrer Region bewerben wollen. Und sie zielt auf diejeni-
gen ab, die für einen speziellen Beruf, der nicht überall angeboten wird, in 
einem größeren Radius suchen – oder die räumlich einen „Tapetenwechsel“ 
verwirklichen wollen.

Ausbildungsplätze finden - in der Region oder 
deutschlandweit

  Wähle in deinem Gesuch bis zu 
drei Berufe aus

  Wähle das Ausbildungsjahr

  Mache Angaben über deinen 
Schulabschluss und deine Vorqua-
lifikationen

  Hinterlege deine Bewerbungs-
unterlagen

Veröffentliche dein  
eigenes Stellengesuch

Mit umfangreichen Steckbriefen 
informiert die Lehrstellenbörse 
über zahlreiche Berufsbilder. Im 
„Talentcheck“ können Jugendliche 
herausfinden, welche Angebote 
zu ihren Fähigkeiten und Inter-
essen am besten passen. Sechs 
Kompetenzgruppen helfen bei der 
Eingrenzung.

Welcher Beruf passt?

Registrierte Jugendliche werden täglich über neue Ausbildungsplätze be-
nachrichtigt. Im persönlichen Bereich entscheiden sie, ob ihr Gesuch für 
Unternehmen sichtbar ist, wenn dieses über passende Angebote verfügt. 
Hier können sie interessante Angebote und Steckbriefe über die Merkliste 
dauerhaft speichern und an Freunde weiterempfehlen.

Weitere Vorteile: E-Mail-Benachrichtigung
und Merkliste

  Viele tausend

  Lehrstellen 

  in ganz

 Deutschland 

 abrufbereit

 Die Zukunft 

 richtig planen:

  Du stellst dein Gesuch ein und machst es für Unternehmen sichtbar

  Ein Matching-Tool gleicht dein Gesuch mit den Ausbildungsplatzangebo-
ten ab und informiert dich automatisch über passende Angebote.

Unternehmen können selbst auf Bewerber zugehen.
Das bedeutet:


