
Starte das Abenteuer deines Lebens!

deiner Karriere!deiner Karriere!
Sei Held*in



Entweder:
Du machst ein Date mit deinem Wunschbetrieb klar.

Oder:
Ein Betrieb findet dich interessant und spricht dich an.

Zeit für ein Match.Hauptmission: Karriere.



Dein Match, deine Fragen.

Ein Match ist noch kein Vorstellungsgespräch. 
Es hilft dir aber sehr, den richtigen Job im richtigen Betrieb zu finden.

„Wie lange dauert die
Ausbildung?“

„Kann man die
Ausbildung
verkürzen?“

„Werden Ihre Azubis später
auch übernommen?“

„Wie läuft so eine
Ausbildung bei Ihnen ab?“

„Bieten Sie aktuell
Praktikumsstellen an?“
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Sag, was du vorhast.Zeig Profil.

Mit einem Profil auf azubi2match.de kannst du zeigen,  
wohin deine berufliche Reise gehen soll. 

   Gib kurz an, welche Schule du zurzeit besuchst und was deine 
Interessen sind – fertig.

   Du kannst dein Profil jederzeit ändern oder löschen, völlig  
 unverbindlich und natürlich kostenlos.



Ausbildung  
Gib an, welche Wunschberufe du hast  

und wann deine Ausbildung starten soll.

Duales 
Studium 
Ausbildung 

und Studium 

in einem. 

Praktikum 
Der beste Schritt zur 

richtigen Ausbildung.

BFD / FSJ 
Erste Erfahrungen im  

Sozialbereich sammeln?
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Auftrag: Ausbildungsstart



Mechatroniker/in

Vermessungstechniker/in
Industriekaufmann/frau

Fachlagerist/in
Automobilkaufmann/frau

Metallbauer/in

Bauzeichner/in Textillaborant/in

Mediengestalter/in

Ausbildung

Studium

Praktikum



1.   Finde auf azubi2match.de heraus, welcher Betrieb 
deinen Wunschberuf anbietet.

2.  Mach dein Treffen direkt auf azubi2match.de klar. 
Wähle aus, wie ihr euch treffen wollt, z. B. telefonisch 
oder per Online-Meeting.

3. Lernt euch kennen. Da kann was draus werden!

Aufgabe, sondern eine schaffbare Hauptmission.Karriere. Keine unüberwindbare

Jetzt Termin reservieren.
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einfach finden.Lass dich doch

Mit deinem Profil bist du für ein lokales Unternehmen in
unserer Community vielleicht genau der oder die Richtige.
Möglicherweise hat man schon lange nach jemandem wie dir
gesucht. Und das Beste ist: Du kannst bequem abwarten,  
dass jemand sich meldet, der sich für dich interessiert.

„Hi, ich habe dein  
Profil gesehen …“

1

2



Denn du bist echt einzigartig.
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Mit deinem Betrieb Hand in Hand deine Aufgaben erfüllen  
und immer mehr Erfahrung sammeln, so schaffst du deine 
Hauptmission.

Du findest uns im Netz und vielleicht triffst du uns auch 
persönlich auf Azubi-Messen oder Azubi-Speed-Datings. 
Oft besuchen wir auch ganze Schulklassen.

Man sieht sich!

Einfach mal mutig sein.

Held/in  (m/w/d)



Und jetzt
bist du dran.
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Für motivierte Schülerinnen und Schüler, clevere Jobsuchende,
interessierte Eltern, engagierte Schulen und tolle Betriebe.

 Für weitere Infos: kontakt@azubi2match.de

www.azubi2match.de 


