
 

 

 

Vorankündigung zur  
IHKjobfit! 2016 in München 
 

Save the Date: 

Wann? Samstag, 26. November 2016 
 09:30 – 15:30 Uhr 
Wo? MVG Museum 
 Ständlerstraße 20, 81549 München 
Kosten? freier Eintritt 
 

Das wird geboten: 

Ausbildungsinteressierte können sich in erster Linie rund um die Ausbildung oder auch 
das Duale Studium informieren. Dabei gibt es einige Gelegenheiten, sich mit den über 
100 auf der Messe vertretenen Ausbildungsbetrieben zu unterhalten und erste Kontakte 
zu knüpfen.  
 
Den Jugendlichen, aber auch den Begleitpersonen, werden zahlreiche weitere Aktio-
nen; wie Style-Beratung für das passende Bewerbungsfoto, Bewerbungsmappen-Check 
oder Bewerbungsfotos vom Profi-Fotografen; geboten. 
 

Vorbereitung auf die Messe – kostenfreies Berufscoaching für Jugendliche: 

Das Besondere an der IHKjobfit! ist, dass die Schülerinnen und Schüler optimal auf die 
Messe vorbereitet werden. Wir bieten im Vorfeld kostenfrei ein professionelles Berufs-
coaching zur Berufsorientierung und –findung durch Pädagogen direkt in Ihrer Schule 
an. 
 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Berufswahl bereits getroffen haben, werden 

gezielt für ein Vorstellungsgespräch geschult. 

- Wie bereite ich mich auf das Gespräch vor?  

- Was ziehe ich an?  

- Welche Unterlagen nehme ich mit? 

-  

Diejenigen, die sich noch in der Orientierungsphase befinden, sprechen über ihre 

Talente und Leidenschaften und werden optimal beraten, welcher Ausbildungs-

beruf zu Ihnen passt. 

- Welche Fähigkeiten und Interessen habe ich?  

- Welche Ausbildungsberufe gibt es?  

- Welche Richtung, welcher Beruf passt zu mir?  

- Wo kann ich mich bewerben?  

- Gibt es für mich interessante Firmen auf der Messe? 

 



 

 

 

Bei Interesse können Sie Ihre Schule kostenfrei anmelden per Mail an  

kathrin.haeussler@muenchen.ihk.de 

 

Bei der ersten Anmeldung müssen noch keine genauen Schülerzahlen angegeben wer-

den. Zur weiteren Abstimmung (Gruppengröße, Gruppenzusammenstellung, Räumlich-

keiten und Termine) setzen wir uns nach den Sommerferien mit Ihnen in Verbindung. 

 

Bitte beachten Sie: Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen werden nach Ein-

gangsdatum berücksichtigt.  

 
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, bei denen in der Schule nicht ein solches 
Coaching angeboten werden kann, gibt es parallel dazu die Möglichkeit an offenen 
Coachings, die bei der IHK für München und Oberbayern angeboten werden, teilzu-
nehmen. Weitere Informationen hierzu werden noch bekanntgegeben. 
 
Die verschiedensten Ausbildungsbetriebe stellen über 50 Ausbildungsberufe und duale 
Studiengänge vor. Dadurch kann sich in einem sehr breiten Rahmen informiert werden. 
Ein vorläufiges Ausstellerverzeichnis nach alphabetischer Sortierung erhalten Sie im 
Anhang. 
 
 
Bei Fragen vorab beraten wir Sie gerne telefonisch oder per Mail. 

Ansprechpartnerin: 

Kathrin Häußler  

Fachreferentin Berufsbildungsprojekte  

Tel.: 089 5116 1106 

Fax.: 089 5116 81106 

E-Mail: kathrin.haeussler@muenchen.ihk.de 

 

Aktuelle Informationen rund um die IHKjobfit! finden Sie unter  

https://www.ihk-muenchen.de/jobfit/ 


