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Zentraler Hinweis 
 

 Eine duale Ausbildung lohnt sich auch in Zeiten von Corona! 

Obwohl  die Corona-Krise gerade starke Auswirkungen auf die Wirtschaft und den 

Arbeitsmarkt hat, wird der Bedarf an praxisnah qualifizierten Fachkräften in den 

kommenden Jahren weiter steigen. Eine duale Ausbildung bietet deshalb auch in 

Zukunft beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, weshalb niemand vor einer 

Bewerbung in diesem Jahr zurückschrecken sollte. Jeder der jetzt eine Ausbildung 

beginnen kann, sollte diese Chance unbedingt nutzen. Gerade in der aktuellen 

Situation stellt ein eigenes Gehalt eine wichtige Absicherung dar. 

 

Unterstützungsangebote der IHK Darmstadt für Schülerinnen und Schüler 
 

 Neues Online-Tool bringt Schüler mit passenden Ausbildungsbetrieben 

zusammen 

Über das „Last Call Angebot“ im Ausbildungsportal der IHK Darmstadt finden Schüler 

während des gesamten Jahres interessante Unternehmen aus der Region mit 

offenen Stellen. Hierfür müssen die Jugendlichen sich einfach über 

http://www.ausbildung.darmstadt.ihk.de anmelden und ein Profil anlegen. Das 

Besondere daran: Das Portal ordnet den Schülern automatisch Stellenanzeigen zu, 

die zu ihrem persönlichen Profil passen. Das Angebot bildet dabei nicht nur 

Ausbildungsberufe in Industrie und Handel ab, sondern ist auch für Pflege- und 

Handwerksberufe geöffnet. 

 Übersicht Online-Tests zur Beruflichen Orientierung 

In der Sammlung werden verschiedene Online-Tests zur Beruflichen Orientierung 

kurz vorgestellt, die oftmals auch zuhause durchgeführt werden können. Die Datei 

steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.bso-

hessen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4751066/98013658d1f58a68fb4d077f783a

328d/linkliste-zu-bo-tests-fuer-sus-data.pdf  

 Weitere Angebote 

Das Team der Ausbildungsberater der IHK Darmstadt hilft bei allen Fragen rund 

um die Ausbildung. Für genauere Informationen siehe https://www.darmstadt.ihk.de 

(Nr. 132463 in das Suchfeld eingeben).  

Aktuelle Informationen und Angebotshinweise für Schüler werden von der IHK 

Darmstadt regelmäßig auf Facebook veröffentlicht 

(https://www.facebook.com/AusbildungSuedhessenIHK). 

http://www.ausbildung.darmstadt.ihk.de/
https://www.bso-hessen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4751066/98013658d1f58a68fb4d077f783a328d/linkliste-zu-bo-tests-fuer-sus-data.pdf
https://www.bso-hessen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4751066/98013658d1f58a68fb4d077f783a328d/linkliste-zu-bo-tests-fuer-sus-data.pdf
https://www.bso-hessen.de/blueprint/servlet/resource/blob/4751066/98013658d1f58a68fb4d077f783a328d/linkliste-zu-bo-tests-fuer-sus-data.pdf
https://www.darmstadt.ihk.de/
https://www.facebook.com/AusbildungSuedhessenIHK/


Informationen der IHK Darmstadt für Schülerinnen und Schüler des Landkreis Darmstadt-

Dieburg (Stand 30.04.2020) 

 
Neben dem Last Call Angebot kann auch die IHK-Lehrstellenbörse von Schülern für 

die Ausbildungs- oder Praktikumsplatzsuche genutzt werden. Der Link lautet 

https://www.ihk-lehrstellenboerse.de. 

 

Allgemeine Informationen 
 

 Welche Auswirkungen hat Corona auf den Ausbildungsmarkt? 

Genaue Prognosen sind aufgrund der sehr dynamischen Situation aktuell nicht 

möglich. Doch auch in diesem Jahr werden viele Betriebe wieder einen 

Ausbildungsplatz anbieten, um ihren Fachkräftenachwuchs sichern zu können. 

Gleichzeitig muss zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass die 

Gesamtzahl der verfügbaren Ausbildungsplätze im Vergleich zum Vorjahr 

zurückgehen wird. Ein besonders starker Rückgang wird dabei vorläufig in den 

Bereichen Tourismus, Event und Gastgewerbe befürchtet. Es ist jedoch zu erwarten, 

dass in diesen Bereichen eine Erholung eintritt, wenn die aktuellen Reise- und 

Kontaktbeschränkungen wieder gelockert werden. 

 Was muss bei der Bewerbung in diesem Jahr beachtet werden? 

Für dieses Jahr gilt: je frühzeitiger eine Bewerbung verschickt wird, desto besser! Da 

mit einem Rückgang der verfügbaren Ausbildungsplätze gerechnet werden muss, 

könnten in diesem Jahr im Herbst weniger Restplätze für Kurzentschlossene zur 

Verfügung stehen. Diese Prognosen können sich allerdings ändern, wenn die 

Wirtschaft wieder schneller anläuft als aktuell angenommen wird. 

Potenzielle Bewerber sollten aber darauf achten, dass ein Ausbildungsbeginn nicht 

an feste Fristen gebunden ist. Es kann somit der Fall eintreten, dass Betriebe erst 

Ende des Jahres eine Ausbildungsstelle ausschreiben, wenn sie wieder besser 

planen können. Interessierte, die bis dahin ohne Ausbildungsplatz geblieben sind 

oder ihre Stelle wechseln möchten, sollten sich deshalb regelmäßig über neue Stellen 

informieren – zum Beispiel über das „Last Call Angebot“ der IHK Darmstadt unter 

http://www.ausbildung.darmstadt.ihk.de. 

 Auszubildende genießen auch in Krisenzeiten einen besonderen Schutz! 

Wer in einem Ausbildungsverhältnis steht, genießt besondere Rechte, die 

sicherstellen sollen, dass auch in Ausnahmesituationen eine gute Ausbildungsqualität 

gewährleistet wird. Dies betrifft etwa den Kündigungsschutz oder eine besondere 

Stellung beim Kurzarbeitergeld. Für genauere Informationen siehe 

https://www.darmstadt.ihk.de (Nr. 4727758 in das Suchfeld eingeben). 
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