
 

Azubi-Match 2020 in Schleswig-Holstein! 

+ Unterstützung bei Vorbereitung und Anmeldung für Geflüchtete 

Du suchst noch einen Ausbildungsplatz für 2020?  

Oder eine Einstiegsqualifizierung / einen Praktikumsplatz? 

 Das Online-Portal zum Azubi-Match startet am 10. August 2020 und bietet dir die 

Möglichkeit, mit potentiellen Arbeitgebenden in Kontakt zu treten: 

http://ausbildung-jetzt-sh.de/ 

Viele Ausbildungsbetriebe suchen aktuell trotz Corona-Phase noch nach passenden Azubis für den 

Ausbildungsstart 2020. Das Azubi Match, organisiert von den Kammern in Schleswig-Holstein, ist 

ein Ort, an dem sich suchende Betriebe und potenzielle Bewerbende kennenlernen und 

austauschen können.  

Das Azubi-Match-Portal ist vom 10.8. an volle drei Monate geöffnet. 

Wir möchten Geflüchtete gezielt dabei unterstützen, sich auf die Teilnahme am Azubi-Match 

vorzubereiten und stehen Euch für alle Fragen zur Verfügung. Dazu haben wir auf den folgenden 

beiden Seiten Informationen zu Vorbereitung und Teilnahme sowie weiterführende Links für Euch 

zusammengestellt. Zusätzlich sind wir auch per Telefon und E-Mail persönlich für Euch erreichbar. 

Bei der Vorbereitung auf das Azubi-Match helfen Euch:  

 Willkommenslots*innen der Kammern, Ansprechpersonen und Kontakte:  
IHK Anna Schetle 

0431 5194 280 
schetle@kiel.ihk.de 

LK-SH Britta Küper 
04331 94 53 215 
bkueper@lksh.de 

HWK Carmen Haas 
0431 666563-816 
chaas@hwk-luebeck.de 

Heinar Bernt 
0451 1506-171 
hbernt@hwk-luebeck.de 

Birgit Wacker 
01590 4390523 
bwacker@hwk-
luebeck.de 

Gitta Ketelsen 
0461 866-293 
g.ketelsen@hwk-
flensburg.de 

 

 Koordination Netzwerk „Mehr Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ 

Ansprechpersonen und Kontakte: Johanna Schmidt & Ake Schünemann: 0431 23 93924, 

mehrlis@frsh.de, https://www.mehrlandinsicht-sh.de/  

 Alle an Bord! Netzwerk zur arbeitsmarktlichen Integration von Geflüchteten in Schleswig-

Holstein, Ansprechperson und Kontakt: Astrid Willer, 0431 55 68 53 63, 

alleanbord@frsh.de, https://www.alleanbord-sh.de/ 
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ون تن  لمتقىر الرااين   الموقع اإللكتر ي تااي    خ  ن   يالمهن تنتر

 
 وييقيح 10.08.2020ييبرأ بالعمل ف

كات المحقمتن     : الرابط الخاص بالموقعلك فرصة القواصل مع أاباب العمل والشر

http://ausbildung-jetzt-sh.de/ 

ةى ىتقدمىالدراساتىالمهنيةىوبالرغمىمنىفي  ي
كاتىالن  ىمنىالشر ىالكثي  ن ىمهنيي  ن ىعنىدارسي 

ً
جائحةىكروناىتبحثىحاليا

ىوذلكىللبدء ن ىىبالدراسةىمناسبي  ىالعامىالحالي ي
ن
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 : ي المتقىر
 
ي القجهت   لتمشااكة ف

 
 يقوم األشخاص والجهات القالية بالمساعرة ف

 حيبىوهمىضباط الي   

IHK Anna Schetle 
0431 5194 280 
schetle@kiel.ihk.de 

LK-SH Britta Küper 
04331 94 53 215 
bkueper@lksh.de 

HWK Carmen Haas 
0431 666563-816 
chaas@hwk-luebeck.de 

Heinar Bernt 
0451 1506-171 
hbernt@hwk-luebeck.de 

Birgit Wacker 
01590 4390523 
bwacker@hwk-
luebeck.de 

Gitta Ketelsen 
0461 866-293 
g.ketelsen@hwk-
flensburg.de 

ى

o شبكةىالتنسيقىMehr Land in Sichtفقىهولشتاين"ىبالتنسيقىمعىى ن ىشلي  ي
ن
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 ى04312393924للتواصلىمعىالسيدةىيوهاناىشميدتىوالسيدةىأكهىشونيمان:ى, 

 mehrlis@frsh.de, https://www.mehrlandinsicht-sh.de/  

 Alle an Bord! Netzwerk zur arbeitsmarktlichen Integration von Geflüchteten in 

Schleswig-Holstein, Ansprechperson und Kontakt: Astrid Willer, 0431 55 68 53 63, 

alleanbord@frsh.de, https://www.alleanbord-sh.de/ 
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In einfachen Schritten kannst Du Deine Termine buchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wähle Deinen 

Ausbildungsberuf, 

Deinen 

Wunschbetrieb oder 

einen Ort aus. 

 

Entscheide Dich 

zwischen einem 

Telefontermin 

oder einem 

Videotermin. 

 

In der 

Kalenderansicht 

kannst Du nun 

Deine Termine 

buchen. 

 

 



 
 

 

 

  Für welche Ausbildung 

interessierst Du Dich? 

Wähle den Beruf in 

diesem Schritt aus. 

Im letzten Schritt gibst 

Du Deinen Namen und 

Deine E-Mail-Adresse 

ein. 

Wenn Du magst, dann 

schreibe dem 

Unternehmen doch eine 

kurze Nachricht. 

 So bestätigst Du den 

Termin. 

 



 

Erfolgreich bewerben auf Azubi-Match- voll digital! 
 

Viele Betriebe in Schleswig-Holstein suchen noch heute Azubis! Du möchtest noch dieses Jahr eine Ausbildung 

beginnen oder Dich frühzeitig über die künftigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren? Dann nutze jetzt Deine 

Chance, ganz einfach und unkompliziert.  

Komme mit Unternehmen aus Schleswig-Holstein über aktuelle Ausbildungsmöglichkeiten ins Gespräch: telefonisch 

oder per Videocall (Whatsapp, facetime, ZOOM, jitsi). Die Teilnahme kostet Dich nichts. 

Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk sind bei dem Azubi-Match 

vertreten und freuen sich auf ein Kennenlernen. 

 

Du hast einen Videocall lang Zeit 
... um das Unternehmen von Dir zu überzeugen. 

... um Dich richtig über den Beruf zu informieren. 

... um Deinem Ausbildungsplatz einen großen Schritt näherzukommen. 

 

So funktioniert‘s 
1. Vorbereitung 

2. Angebotenen Ausbildungsberuf oder Ort auswählen 

3. Passenden Betrieb aussuchen 

4. Termin buchen 

5. Ins Gespräch kommen 

 

Hier bekommst Du Unterstützung 
Du hast noch Fragen, bevor es so richtig losgeht? Du willst Deine Unterlagen checken lassen oder das Gespräch 

vorab trainieren? Dann sprich uns doch einfach an! 

Du möchtest ein Video zum Bewerbungsgespräch sehen? Dann schau hier: 

https://www.ihk-ueberholspur.de/antworten-kriegen/ 

https://deine-zukunft-blog.de/deine-fragen-zum-thema-ausbildungsstart/ 

  

Sichere Dir jetzt Deine Termine! 

https://www.ihk-ueberholspur.de/antworten-kriegen/
https://deine-zukunft-blog.de/deine-fragen-zum-thema-ausbildungsstart/


 

Tipps und Tricks für die erfolgreiche Bewerbung 
Damit Du Dich erfolgreich auf Azubi-Match bewerben kannst, haben wir Tipps und Tricks für Dich gesammelt. 

 

Vorbereitet starten - so bereitest Du Dich auf Deine Termine vor 
Teste Deine Technik 

 Positioniere Deine Kamera so, dass Du gut zu sehen bist. Und mit einem Headset bist Du besser zu hören. 

 Nimmst Du Dein Handy? Dann klemm Dein Handy zwischen Büchern fest. So bleibt das Bild stabil und Du 

kannst Deine Hände nutzen. 

 Achte darauf, dass alle Geräte vollständig aufgeladen oder am Strom angeschlossen sind. 

 Nutze eine stabile Internetverbindung (z. B. WLAN). 

 Erstelle Dir eine seriöse E-Mail-Adresse für die Terminbuchungen und das Versenden der 

Bewerbungsunterlagen. 

Deinen Raum einrichten 

 Rücke Dich in ein gutes Licht. Auf dem Display sollte Dein Gesicht vollständig zu sehen sein. 

 Wie sieht Dein Hintergrund aus? Räume das Zimmer vorher ein wenig auf, wenn nötig. 

 Schließe die Tür, lass keine Haustiere oder Personen in das Zimmer, solange Du im Gespräch bist. 

 Lass Deine Familie wissen, dass Du wichtige Gespräche führst. 

Auftreten und Kleidung überprüfen 

 Bitte denke daran zu lächeln und in die Kamera zu schauen. 

 Auch, wenn Du von zu Hause teilnimmst, achte auf Deine Kleidung. Nach dem Motto: Dress for Success.  

Deine Bewerbungsunterlagen vorbereiten 

 Deine Kontaktdaten sollten aktuell und vollständig sein. 

 Verschick die Unterlagen als PDF-Datei. 

 Erstelle eine Datei mit Deinem Lebenslauf und Zeugnissen, die Du, wenn nötig, schon im Gespräch 

verschicken kannst. 

 Lass Deine Unterlagen von einer anderen Person kontrollieren – gerne auch von Deiner IHK oder HWK. 

Termine buchen - sichere Dir jetzt Deine Termine 
Auswahl des Berufs 

 Traumberuf gefunden? Notiere Dir 5 Gründe, warum Du diesen Beruf gewählt hast. So kannst Du im 

Gespräch überzeugen. 

Auswahl der Betriebe 

 Wähle drei Betriebe aus: Dein Favorit (1), ein Plan B (2) und ein Unternehmen zum Trainieren (3). Vereinbare 

Termine mit den Unternehmen in der Reihenfolge: (3), (1), (2). 

 Informiere Dich vor der Kontaktaufnahme über den Betrieb  

 Wo ist der Hauptsitz, gibt es andere Filialen?  

 Wie groß ist das Unternehmen? 

 Wer ist Geschäftsführer*in? 

 Wie lange gibt es den Betrieb schon? 

 Ist es ein familiengeführter Betrieb?  

 Was verbindest Du mit dem Produkt/der angebotenen Dienstleistung? 

Vorbereitet 
starten

Termine 
buchen

Gespräch 
führen

In 
Erinnerung 

bleiben



 
Deine Termine im Blick behalten 

 Trage Dir die Termine in Deinem Kalender ein. Sei ca. 15 Minuten vor jedem Termin bereits online. So kannst 

Du technische Probleme lösen und bist auch online pünktlich. 

 Keine Angst: Zusätzlich wirst Du per E-Mail an Deine Termine erinnert.  

 Kommt Dir etwas dazwischen? Bitte sage Deinen Termin ab, damit niemand warten muss. 

 Hast Du Fragen zur Buchung der Termine? Dann melde Dich gerne bei uns. 

 

Gespräch führen - überzeuge im Gespräch 
Drucke Dir gerne den Gesprächsablauf aus und nutze ihn auch während des Gesprächs als Spickzettel.

 

In Erinnerung bleiben- Bleibe in Kontakt! 
Wie geht es jetzt für Dich weiter? 

 Versende die Unterlagen an das Unternehmen. 

 Warte die Rückmeldung des Unternehmens ab. 

 Überlege Dir: Was ist bei dem Gespräch gut gelaufen? Was willst Du im nächsten Gespräch anders machen? 

 Vereinbare ggf. weitere Termine mit den Betrieben. 

 

Trotz guter Vorbereitung noch keine Zusage? Lass nicht den Kopf hängen, sondern melde Dich bei uns. 

 

Einstieg

•Der Einstieg in das Gespräch ist fast immer gleich. Daher kannst Du das gut vorbereiten.

•Stelle Dich mit Vornamen und Nachnamen vor. Sage: „ Hallo, mein Name ist...!“

•Mache einen Sound Check. Frage Deinen Gesprächspartner: „Können Sie mich gut hören?“

•Überlege Dir vor Deinen Gesprächen einen kurzen Vorstellungs-Text. Unternehmen fragen immer: 
„Wer sind Sie? Erzählen Sie etwas von sich.“

Fragen

•Nach der Vorstellungsrunde kommt der Hauptteil. Hier werden alle Fragen gestellt.

•Informiere Dich über die häufigsten Fragen und bereite eine Antwort vor. Oft wird z. B. gefragt

•„Was können Sie schon gut? Und wo müssen Sie noch etwas lernen?“

•„Was glauben Sie, welche Inhalte werden Ihnen in der Ausbildung begegnen?“

•„Wie unterscheidet sich Schule von Ausbildung?“

•Was willst Du von Unternehmen wissen? Hier findest Du einige Fragebeispiele.

•"Wie sieht ein typischer Tag als Azubi aus? Wer ist mein Ansprechpartner?"

•"Was passiert am ersten Tag und was passiert in den ersten 100 Tagen der Ausbildung?"

•"An Ihrem Unternehmen ist mir ______________ aufgefallen. Können Sie mir dazu mehr erzählen?"

•"Gibt es die Chance Ihren Betrieb und die Ausbildung im Rahmen eines Praktikums oder einer EQ 
erst einmal kennenzulernen?" 

•„Gerne möchte ich Ihnen meine Unterlagen schicken. An welche E-Mail-Adresse soll ich die 
Unterlagen schicken?“

Ende

•Sind alle Fragen beantwortet, kommt es zum Austausch der Unterlagen - der Abschluss.

•Formuliere einen Schlusssatz. Nutze gerne eins der folgenden Beispiele: 

•„Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben und für das nette Gespräch. Ich freue mich 
sehr von Ihnen zu hören. Tschüss.“

•„Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Über eine Rückmeldung auf meine 
Unterlagen freu ich mich sehr. Auf Wiedersehen.“


