
 

Last-Minute-Börse 2019   
 

Angebot für Schülerinnen und Schüler, 
die für 2019 noch einen Ausbildungsplatz 
oder ein duales Studium suchen  
 
Die Job-Start-Börse Freiburg bietet eine Last-Minute-Börse an. Hier hast du die 
Möglichkeit, dich bei einem Speed-Dating mehreren - von dir ausgewählten – 
Betrieben persönlich vorzustellen.  
 

Suchst du noch für 2019 einen Ausbildungs- oder dualen Studienplatz und weißt 
bereits genau, für welche Berufe du dich interessierst, dann komme ohne Termin 
vorbei. Überzeuge die Ausbilderin / den Ausbilder davon, dass du der oder die 
Richtige für die Lehrstelle oder das duale Studium bist.  
 

Das Konzept ist einfach: Im Zehn-Minuten-Takt stellst du dich bei den anwesenden 
Betrieben mit deinen Bewerbungsunterlagen vor. Dann wird gewechselt für das 
nächste Date mit dem nächsten Unternehmen. Hast du bei dem 
Personalverantwortlichen Interesse geweckt, erhältst du vielleicht direkt eine 
Einladung zum Probearbeiten oder zu einem Vorstellungsgespräch in dem 
Unternehmen. 

Wann? Am Mittwoch, 5. Juni 2019 von 16 – 18 Uhr 

auf der Messe Freiburg in den Konferenzräumen 10 + 11. Die Last-Minute-Börse 
findet während der Job-Start-Börse Freiburg statt.  

Wie? 

Das Team der Job-Start-Börse empfängt dich vor den Konferenzräumen und hilft dir 
bei der Orientierung. Du entscheidest dich für einen oder mehrere Betriebe und wirst 
von den Mitarbeitern beim Betrieb angemeldet. Der Ausbilder / die Ausbilderin ruft 
dich auf und ihr habt 10 Minuten Zeit euch kennenzulernen. Danach wartest du im 
Wartebereich auf dein nächstes Date.  

Wer? 

Zahlreiche Unternehmen sind bei der Last-Minute-Börse dabei und bieten ihre freien 
Plätze für 2019 an. Eine Übersicht der Ausbildungsangebote findest du auf der 
Homepage der Job-Start-Börse unter www.jobstartboerse.de/freiburg. 
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Warum? 

Nicht die Noten zählen, sondern der erste Eindruck. Wann hast du sonst die 
Gelegenheit, an einem Tag zahlreiche Einzelgespräche mit potenziellen 
Ausbildungsbetrieben zu führen und dich so für ein ausführliches persönliches 
Bewerbungsgespräch zu empfehlen? Der erste Schritt zu deinem persönlichen 
Berufseinstieg ist gemacht. 

Vorbereitung 

Damit du beim Speed-Dating überzeugen kannst, solltest du dich gut darauf 
vorbereiten. Informiere dich vorab über die teilnehmenden Unternehmen, die du 
kontaktieren möchtest und über die Inhalte der Ausbildungsberufe oder dualen 
Studiengänge, die auf deiner Auswahlliste stehen. 

Außerdem solltest du etwas zu deiner Person erzählen können und dir darüber im 
Klaren sein, 

• warum du eine Ausbildung in diesem Beruf machen willst 
• was dich ausgerechnet an diesem Unternehmen reizt und 
• was dich im Vergleich zu anderen Bewerbern auszeichnet. 

Infos liefert dir auch die YouTube-Video-Reihe „Das perfekte Bewerbungsgespräch“. 

Bewerbungsschreiben 

Bewerben heißt, für sich selbst zu werben. Bringe kurze Anschreiben mit deinen 
persönlichen Kontaktdaten, deine Schulbildung und deine Interessen mit. Überlege 
vorher, wie viele Anschreiben Du benötigst. 

Kleidung 

Passt deine Kleidung zu deinem zukünftigen Beruf bzw. zu deinem zukünftigen 
Betrieb? Fühlst du dich auch darin wohl? Sauberkeit ist selbstverständlich, aber hier 
ist deine Kleidung und deine Aufmachung deine Eintrittskarte in die Ausbildung/ in 
das duale Studium. 

 

Anmeldung 

Die Teilnahme bei der Last-Minute-Börse ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler von allen allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen. 

 

Mehr Infos zur Job-Start-Börse Freiburg: www.jobstartboerse.de 
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