
 

 

IHK-Bezirkskammer Böblingen 

Bewerbervermittlung „Azubi gesucht?“  
 

IHK Bezirkskammer Böblingen – Wer ist das? 

Die IHK-Bezirkskammer Böblingen ist im Kreis Sprachrohr von rund 22.000 Unternehmen 
und vertritt gegenüber Behörden, Institutionen und der Politik die Interessen ihrer 
Mitgliedsbetriebe. Daneben bietet die IHK ihren zugehörigen Unternehmen ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen an und nimmt eine Vielzahl an hoheitlichen Aufgaben wahr.  

 

Azubi gesucht? – IHK-Bewerbervermittlung 

Weil es für die Unternehmen in unserer Region immer schwieriger wird geeignete 
Auszubildende zu finden, haben wir vor acht Jahren den Vermittlungsservice „Azubi gesucht 
– IHK Bewerbervermittlung“ ins Leben gerufen. Damit unterstützen wir seither sehr 
erfolgreich unsere Mitgliedsunternehmen bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden 
und die Schüler im Landkreis bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf und  
-betrieb. 

Wir übernehmen die Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 
Ausbildungsmarkt. Unser Vorteil liegt im persönlichen Kontakt – wir kennen die 
Ausbildungsbetriebe und die Jugendlichen.  

Sie suchen eine Ausbildungsstelle in der Industrie, in einem Dienstleistungsbetrieb, im 
Handel, im Hotel oder der Gastronomie? Die IHK Bezirkskammer Böblingen unterstützt Sie 
bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf und einem geeigneten 
Ausbildungsbetrieb. 

 

Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber die … 

 in der Abschlussklasse sind oder bereits einen Schulabschluss haben 

 sich schon Gedanken über ihren Berufswunsch gemacht haben 

 gerne eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren möchten 

 teamfähig sind und über gute Umfangsformen verfügen  

Unsere Serviceleistung für Bewerberinnen und Bewerber: 

 Wir beraten Sie über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten 

 sichten und korrigieren Ihre Bewerbungsunterlagen 

 gleichen Ihr Profil mit den Anforderungsprofilen der Unternehmen ab 

 nehmen Sie - wenn alles passt - in unseren Bewerberpool auf 

 stellen den Kontakt zum möglichen Ausbildungsbetrieb her und begleiten Sie auf 
Ihrem Weg bis zum Ausbildungsvertrag 

 
Bitte melden Sie sich einfach per E-Mail bei der  
 
IHK Bezirkskammer Böblingen 
Christiane Schullerus-Sixt  
Telefon 07031 6201 - 8246, Telefax - 8260 
christiane.schullerus-sixt@stuttgart.ihk.de 

mailto:christiane.schullerus-sixt@stuttgart.ihk.de

