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• … voll motiviert ins neue Jahr zu starten! 

• … an der diesjährigen virtuellen Ausbildungsmesse teilzunehmen! 
Interesse? Weitere Informationen auf den nächsten Seiten… 

• ... sich bis zum 1. März 2021 an der weiterführenden Schule anzumelden, 
wenn man einen höheren Schulabschluss machen möchte!

• … sich spätestens jetzt Gedanken über einen Plan B zu machen und bei 
Bedarf Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen!

• … jetzt mit den Bewerbungen für Freiwilligendienste zu beginnen!

• … nicht den Kopf in den Sand zu stecken und  trotz Corona Pandemie und 
Homeschooling am Ball zu bleiben!

HOT ist…

!!!

!!!
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Hey! Schön, dass Du dich für die EINSTIEG BERUF 
interessierst! 

Du findest auf einstiegberuf.de alle aktuellen Hinweise zur Messe. 
Auf der Internetseite der IHK kannst du dich sogar kostenlos mit 
deiner E-Mailadresse eintragen und dich bequem an die Messe 
erinnern lassen. Dort klären wir auch alle wichtigen Fragen rund 
um die Messe: 

 Wieso ist die Messe dieses Mal virtuell? 
 Wie kann ich an der virtuellen EINSTIEG BERUF teilnehmen? –
 Wann findet die Messe statt? 
 Wie kommuniziere ich mit Unternehmen und kann ich meine 

Bewerbung online überreichen? 
 Welche Angebote gibt es speziell für Eltern und Lehrkräfte? 
 Weitere Informationen findest du hier: 

https://veranstaltungen.karlsruhe.ihk.de/einstiegberuf-
ichbindabei

Für weitere Infos 
einfach drauf klicken! 

https://www.veranstaltungen.karlsruhe.ihk.de/einstiegberuf-ichbindabei
https://veranstaltungen.karlsruhe.ihk.de/einstiegberuf-ichbindabei
https://www.einstiegberuf.de/
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Für weitere Infos 
einfach drauf klicken! 

Für die Teilnahme benötigst du ein internetfähiges Endgerät, also z.B. PC, 
Tablet oder Smartphone. Empfohlen ist ein PC oder Tablet, da du dann einen 
größeren Screen hast und einfach mehr sehen kannst.

Was erwartet dich auf der virtuellen Ausbildungsmesse?

• E-Mail oder online Terminvereinbarung
• Text-Chats an den Livetagen 5. und 6. Februar 2021
• Telefonie und/oder Video-Telefonie 
• Bildschirm teilen + Bewerbung per Drag&Drop
• Lockerer Austausch mit Azubis im Messecafé

Wie kannst du dich vorbereiten?

 Bewerbungsunterlagen checken (vollständig? aussagekräftiges 
Anschreiben? keine Rechtschreib- und Grammatikfehler?)

 Ordentliche Kleidung anziehen, falls der Arbeitgeber einen Video-Chat 
anbietet.

 Das Ausstellerverzeichnis durchschauen und sich bei Interesse Fragen 
überlegen. 

https://www.einstiegberuf.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgl%25C3%25BChbirne-leuchten-icon-licht-1318337%2F&psig=AOvVaw2A_v0et9uMAj69e6L6nEWo&ust=1581415683369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCottbexucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgl%25C3%25BChbirne-leuchten-icon-licht-1318337%2F&psig=AOvVaw2A_v0et9uMAj69e6L6nEWo&ust=1581415683369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCottbexucCFQAAAAAdAAAAABAD


Anmeldung, um die Mittlere Reife zu erwerben z.B. die 2-jährige 
Berufsfachschule:

 bis zum 1.03.2021 
 mit dem beglaubigten Halbjahreszeugnis,
 dem Anmeldeformular der jeweiligen Schule und 
 mit einem tabellarischen Lebenslauf

Wir empfehlen, dass du dich vorher telefonisch bei der Schule 
erkundigst, ob die Anmeldung persönlich abgegeben werden kann 
oder welcher Weg  bevorzugt wird.

Anmeldung, um die Fachhochschulreife oder allgemeine
Hochschulreife zu erwerben (Berufskolleg, Berufliches 
Gymnasium): 

 bis zum 1.03.2021
 mit dem beglaubigtem Halbjahreszeugnis, 
 dem Aufnahmeantrag aus dem Bewerberportal und
 mit einem tabellarischen Lebenslauf
 über das Bewerberportal Online: 

https://bewo.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/BewO

Anmeldung zur 
weiterführenden Schule
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Berufe rund um IT & Computer

Für mehr 
Informationen 
auf die Berufe 

klicken
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…

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=29055&such=Industriemechaniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=133558&such=Kaufmann%2F-frau+-+IT-System-Management
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=7856&such=Fachinformatiker%2Fin+-+Anwendungsentwicklung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=130926&such=Kaufmann%2F-frau+-+E-Commerce
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=2927&such=IT-System-Elektroniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=7965&such=Industriekaufmann%2F-frau
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=14217&such=Designer%2Fin+%28Ausbildung%29+-+Grafik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=133555&such=Kaufmann%2F-frau+-+Digitalisierungsmanagement
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=57881&such=Mediengestalter%2Fin+Digital+und+Print+-+Beratung+und+Planung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=7847&such=Fachinformatiker%2Fin+-+Systemintegration
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=133556&such=Fachinformatiker%2Fin+-+Daten-+und+Prozessanalyse
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsinhalte&dkz=133560&such=Fachinformatiker%2Fin+-+Digitale+Vernetzung
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1VF5CGxxP_a-p_7225qeq-qldkBdbn9Q-2p73pWk8-skJiclZjRr!538112830?path=null
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Wir stellen vor….

Kaufmann/-frau - IT-System-
Management


