
1… 2… 3… Zauberei - Ausbildungsplatz! 
IHK Erfurt „Passgenaue Besetzung“ Deine Unterstützung zur 

Ausbildungsplatzsuche 
 
Du suchst nach einem passenden Ausbildungsplatz und hast noch keinen Plan, an welche 
Unternehmen du Bewerbungen schicken kannst?  
 
Du bist reichlich spät dran mit deinen Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz und hast 
Angst, nichts mehr zu bekommen?  
 
Du kassierst jede Menge Absagen und zweifelst schon an dir selbst?  
 
Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit JA beantworten kannst, dann lies aufmerksam 
weiter. Die Lösung kommt gleich … 
 
Mein Name ist Jenny Derwel. Ich bin Beraterin der „Passgenauen Besetzung“ bei der IHK 
Erfurt. 
Das Programm ist absolut kostenlos und hat zum Ziel, dich bei einem 
Ausbildungsunternehmen unter zu bringen, was richtig gut zu dir passt. Nicht nur die 
Tätigkeit soll passen, sondern auch das „Menscheln“.  
 
 
5 Schritte zu deinem Ausbildungsplatz:  
 

1) Wir schauen uns gemeinsam die IHK Berufe an, die dich interessieren und schauen, 
was man da so macht und was von dir verlangt wird.  
 

2) Wir schauen uns deine Bewerbungsunterlagen an und überlegen gemeinsam, wie du 
dich noch besser bei deinen Lieblingsunternehmen präsentieren kannst.  

 
3) Dein Vorstellungsgespräch rückt immer näher? Keine Panik! Ich bereite dich mit 

meinem erprobten Fragenkatalog fachmännisch vor und erkläre dir, wie du mit 
deinen Worten punkten kannst.  

 
4) Ein Einstellungstest ist angesetzt und du hast keinen Plan, was drankommen könnte? 

Da habe ich das ultimative Tool für dich! Die IHK Erfurt bietet dir einen kostenlosen 
Kompetenztest an, den du online bearbeiten kannst.  

 
5) Und das Beste kommt zum Schluss! Wenn du keinen Plan mehr hast, wo du dich 

bewerben sollst, dann habe ich die richtigen Kontakte zu Unternehmen. Ich weiß, wo 
noch freie Plätze sind, bzw. finde genau das für dich heraus! 
 

 Ich bin dein Vitamin B  
 
 
Noch nicht überzeugt? Du hast Nichts zu verlieren… 
 



Das Programm „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der 
Integration von ausländischen Fachkräften“ wird durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert und ist dadurch für 
dich völlig kostenlos!  
 
Um dich absolut kostenfrei und unverbindlich anzumelden, schreibe mir eine Mail an 
derwel@erfurt.ihk.de, ruf mich an unter 0361 3484 278 oder füll das online 
Anmeldeverfahren aus unter:  
IHK Erfurt Homepage Home -> Aus- und Weiterbildung -> Berufsvorbereitung -> 
Berufsorientierung -> Virtuelles Bewerbungsverfahren 
Link: https://www.erfurt.ihk.de/bildung/berufsvorbereitung/schueler-eltern-
lehrer/virtuelles-bewerbungsverfahren-4767914#page 
 
Noch Zweifel?  
 
Seit Beginn des Programms im Jahr 2007 konnten rund 100.000 Ausbildungsplätze und mehr 
als 10.000 Stellen für die Einstiegsqualifizierung erfolgreich besetzt werden. 
 
Nimm das kostenlose Angebot an, mach dir dein Leben ein bisschen einfacher und zeige 
deinen Eltern, dass du Eigenverantwortung zeigst und dein Leben selbst in die Hand 
nimmst!  
 
Melde dich bei mir!  

 
 
Jenny Derwel  
Beraterin der „Passgenauen Besetzung“ 
Tel.: 0361 3484 278 
E-Mail: derwel@erfurt.ihk.de 
 
 

 
Ich freue mich darauf, mit dir zusammen in die Zukunft zu schauen.  
 
Deine Jenny Derwel  
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