
Die IHK Köln hilft Azubis und 

Unternehmen mit Lehrstel-

lenbörse, Ausbildungsstel-

lenvermittlung und persönli-

cher Beratung rund um das 

Thema Ausbildung 

Wir sind Weltmeister! Übri-
gens nicht nur im Fußball: Das 
deutsche Ausbildungssystem – 
„duale Ausbildung“ – genannt 
genießt weltweit hohes Anse-
hen. In Hunderten von Beru-
fen sorgt die Kombination von 

Ausbildung im Betrieb und in 
der Berufsschule für Nach-
wuchskräfte, die praktisch 
und theoretisch auf höchstem 
Niveau in der Berufswelt mit-
spielen können. 
Für über 170 industriell-tech-
nische und kaufmännische 
Berufe stehen die Mitglieds-
unternehmen der Industrie- 
und Handelskammer zu Köln. 
Die Spanne reicht von „A“ wie 
Automobilkaufmann bis „Z“ 
wie Zerspanungsmechaniker. 

IT-System-Elektroniker, Kauf-
leute der unterschiedlichsten 
Fachrichtungen, Koch, Mecha-
troniker, oder Pharmakant: Bei 
der Suche nach dem richtigen 
Beruf für die Zukunft ist für je-
den etwas dabei. Zuverlässiger 
Begleiter auf dem Weg bis zum 
Ausbildungsstart, während der 
Ausbildung und auch bei der 
künftigen lebenslangen Wei-
terbildung ist die IHK Köln. 
Wer noch am Anfang des We-
ges steht, kann sich über die 
Ausbildungsseiten auf www.
ihk-koeln.de über Ausbil-
dungsberufe informieren und 
sich mit dem Ausbildungs-
atlas (Dokumentennummer 
000149 auf www.ihk-koeln.
de) einen Überblick über die 
Ausbildungsunternehmen im 
Bezirk der IHK Köln verschaf-
fen. Wer schon etwas genauer 
weiß, was er werden möchte, 
der kann unter www.ihk-lehr-
stellenboerse.de bundesweit 
nach freien Ausbildungsplät-
zen suchen. 
Im Bezirk der IHK Köln 
bringt die Ausbildungsstel-
lenvermittlung der IHK Köln 
Ausbildungsbetriebe und 
Jugendliche gezielt zusam-
men. Jugendliche erhalten 
hier aktuelle und passgenaue 
Ausbildungsstellenangebo-
te, praxisnahe Informationen 
über Berufe, können ihre Be-
werbungsunterlagen checken 
lassen oder sich Tipps für Vor-
stellungsgespräche holen. Den 
Mitgliedsunternehmen wer-
den Beratungen zum Thema 
Bewerbersuche, Hilfe bei der 
Erstellung von Anforderungs-
profi len und die Vermittlung 
von auf die Profi le passenden 
Bewerbern angeboten. Infos 
zur Ausbildungsstellenvermitt-

lung gibt es unter der Doku-
mentennummer 150 auf www.
ihk-koeln.de.
Kurzfristige Besetzungen von
Ausbildungsplätzen sind über
das Azubi-Speed-Dating und
die Azubi-Hotline möglich.
Beides fi ndet jedes Jahr im
Sommer statt – einfach regel-
mäßig auf die Webseite oder
den facebook-Auftritt der IHK
Köln schauen, da werden die 
Veranstaltung und der Start 
der Hotline rechtzeitig ange-
kündigt. 
Wenn Unternehmen und Ju-
gendliche den Ausbildungs-
vertrag unterschrieben haben,
ist die Begleitung durch die
IHK Köln noch lange nicht zu
Ende: Während der Ausbil-
dung sind die Ausbildungs-
berater (Dokumentennummer
133 auf www.ihk-koeln.de) für
die Betriebe und die Azubis
da. Sie informieren die Unter-
nehmen über die Ausbildungs-
voraussetzungen und wissen
genau, was im Ausbildungs-
vertrag stehen muss. Außer-
dem pfl egen sie den Kontakt 
zur Berufsschule und schlich-
ten bei Auseinandersetzungen
zwischen Azubi und Unterneh-
men. Und zur Prüfung kommt
man erneut zur IHK.
Nach Abschluss der Ausbil-
dung kann auch das lebens-
lange Lernen mit Unterstüt-
zung der IHK Köln fortgesetzt
werden: Das breit gefächerte 
Weiterbildungsprogramm bie-
tet passgenaue Weiterbildung 
für Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter.

www.ihk-koeln.de/
Aus- und Weiterbildung

www.facebook.com/
ihk.Ausbildung
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26. September 2014
09:00 bis 16:00 Uhr

27. September 2014
09.00 bis 14.00 Uhr

Tag der Ausbildung
2014


