Passgenaue Besetzung
Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der
passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie
bei der Integration von ausländischen Fachkräften“
ist eine Serviceleistung der IHK Trier.

Du bist Schüler und suchst
einen Ausbildungsplatz?
Dann ist die IHK-Lehrstellenbörse das Richtige für
dich, denn hier…
findest du interessante Ausbildungsplatzangebote
aus deiner Region und ganz Deutschland,
kannst du selbst ein Lehrstellengesuch aufgeben,

Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Scholz
Ausbildungsplatzvermittlerin
Telefon: (06 51) 97 77-3 61
E-Mail: scholz@trier.ihk.de
Anschrift:
Herzogenbuscher Straße 12
54292 Trier

dein persönliches Profil anlegen, damit du jederzeit automatisch über passende Ausbildungsplätze informiert wirst,
und sogar herausfinden, welcher Beruf zu dir passt,
wenn du noch gar nicht weißt, was du werden 		
möchtest.

Sie sind Arbeitgeber und auf der Suche
nach motivierten Auszubildenden?
Dann sind Sie hier richtig, denn mit der IHK-Lehrstellenbörse…
können Sie Ihre Ausbildungsangebote schnell und 		
regional übergreifend online einstellen,
profitieren Sie von einem Matching-Tool, das Ihr
Angebot automatisch mit den Gesuchen der Jugendlichen abgleicht
und Ihnen anschließend passende Vorschläge unterbreitet beziehungsweise Ihr Angebot an mögliche 		
Bewerber weiterleitet.
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Das Programm wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Passgenaue
Besetzung
Wir schlagen die Brücke
zwischen Betrieben und
Auszubildenden!

Passgenaue Besetzung
UNSER ANGEBOT FÜR UNTERNEHMEN

UNSER ANGEBOT FÜR BEWERBER

		Aus mehr als 250 Ausbildungsberufen den
		richtigen auszuwählen, das ist nicht einfach.
		Wir helfen euch dabei.

Wir schlagen die Brücke zwischen
Betrieben und Auszubildenden!

		Grau ist alle Theorie: Wenn ihr den „Praxistest“
		machen wollt, helfen wir euch bei der Praktikums		suche.
		Wir helfen bei der Suche nach einem geeigneten
		und spannenden Ausbildungsplatz und -betrieb.

Betriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, aus
eigenen Kräften geeignete Bewerber zu finden.
Dabei werden sie ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit nur sichern können, wenn es ihnen auch
künftig gelingt, qualifizierte Fachkräfte für ihr
Unternehmen zu gewinnen. Um ihnen bei dieser
Aufgabe noch besser als bisher helfen zu können,
beteiligt sich die IHK Trier an dem Projekt „Passgenaue Besetzung“.

Kurz gesagt: Wir…
stehen Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden, der Integration ausländischer Fachkräfte oder der Etablierung einer
Willkommenskultur im Unternehmen mit Rat
und Tat zur Seite.
unterstützen und beraten Schulabgänger, 		
Ausbildungsplatzsuchende, Studienabbrecher
und Fachkräfte aus dem Ausland bei der Suche
nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

		Gemeinsam prüfen und optimieren wir eure Bewer		bungsunterlagen.
		Gemeinsam mit Ihnen formulieren wir – gerne auch
im Rahmen eines Betriebsbesuchs – ein Anforderungs		profil, das Sie an Ausbildungsbewerber stellen.
		Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre freien
		Ausbildungsplätze kostenlos unter
		
www.ihk-lehrstellenboerse.de ins Internet zu stellen.
		Wir bearbeiten die für Ihre freie(n) Lehrstelle(n) ein		gehenden Bewerbungsunterlagen und führen erste
		Vorgespräche mit den Jugendlichen.
		Auf Wunsch treffen wir eine Vorauswahl an geeigne		ten Bewerbern und schlagen Ihnen diese vor.
		Im Anschluss können Sie die Jugendlichen persönlich
		kennenlernen und ggf. zum Probearbeiten einladen.
		Wir informieren über relevante Förderprogramme und
-mittel.
		Wir beraten Sie beim Abschluss eines Ausbildungs		vertrags und/oder einer Einstiegsqualifizierung (EQ)
		mit IHK-Zertifikat.

		Wir vermitteln euch in einen Ausbildungsbetrieb.
		Wir unterstützen euch bei der Vorbereitung auf
		Vorstellungsgespräche, Einstellungstests und Assess		ment Center.
		Wir geben Auskunft über Einstiegsqualifizierungen
		(EQ) mit IHK-Zertifikat.

