Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Ausbildungsplatzsuchende,
es gibt gute Nachrichten für alle, die für 2021 noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.
Wir möchten Dich aktiv dabei unterstützen einen Ausbildungsplatz zu finden. Deshalb laden wir Dich
am 12.05.2021 von 10:00 – 14:00 Uhr
zum Azubi-Speed-Dating in den Beruflichen Schulen Groß-Gerau
und am 21.05.2021 von 10:00 – 14:00 Uhr
zum Azubi-Speed-Dating auf dem Gelände der IHK Darmstadt ein.
Die Veranstaltungen finden „Open Air“ statt – selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen
Corona-Maßnahmen. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass Ihr Euch in unserem
Ausbildungsportal anmeldet und Eure Anschrift sowie Telefonnummer hinterlegt sind.
Wie das funktioniert? Ganz einfach:
1.) Ruft die Seite www.ausbildung.darmstadt.ihk.de auf:

2.) Klickt auf Registrierung für Schüler und Studenten. Die Registrierung besteht aus drei
Schritten:
a. Persönliche Angaben eingeben
b. Informationen zu Deiner Schulausbildung
c. Im letzten Schritt geht es um die für Euch interessanten Berufsfelder, Landkreise (mit
der Strg-Taste ist eine mehrfache Auswahl möglich) und Datenschutz.


3.) Ihr erhaltet jetzt eine E-Mail und müsst Euer Profil nur noch bestätigen. Schaut zur Sicherheit
auch mal im Spam-Ordner nach.


4.) Ihr könnt Euch nach der Bestätigung direkt für eine Veranstaltung anmelden.


Bei der Anmeldung zur Veranstaltung müsst Ihr nochmal Eure Daten kontrollieren, außerdem
angeben wie Ihr auf die Veranstaltung aufmerksam geworden seid.
Mit dem Klick auf
seid Ihr für die Veranstaltung bei uns hinterlegt und
kommt direkt auf die Seite der Veranstaltung zum Gesprächsfinder. (Achtung: Für eine
Teilnahme müsst Ihr noch Termine buchen siehe 6.)
5.) Ihr könnt euch die teilnehmenden Unternehmen ansehen und euch auch schon jetzt
interessante Ausbildungsangebote auf die Merkliste setzen. Schaut ab und zu auf der Seite
vorbei, es kommen immer wieder neue Unternehmen dazu.
6.) Wichtig: Merkt Euch den 12.04.2021! Ab diesem Tag schalten wir die Gesprächsbuchungen
frei! Ihr könnt von diesem Tag an Eure Gesprächstermine buchen. Schnell sein lohn sich.
Aktuell könnt Ihr 3 Vorstellungsgespräche buchen. Es kann sein, dass dieses Limit noch
aufgehoben wird.

Das wichtigste nochmal auf einen Blick: Registrieren -> für Veranstaltung anmelden -> am 12.04.21
ein Vorstellungsgespräch buchen -> Am Veranstaltungstag gut vorbereitet erscheinen. (Es ist ein
echtes kurzes Bewerbungsgespräch und keine Ausbildungsmesse :-)) Über den genauen Ablauf am
Veranstaltungstag erhalten Ihr noch eine gesonderte E-Mail von uns.

