
 
 

 
 

Virtuelle IHK-Ausbildungsmesse  
der IHK Reutlingen 

 
Letter of Intent (LoI) 

 
Zwischen   (Name und Adresse der Einrichtung/Schule) 
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
 
 
Und    Industrie- und Handelskammer Reutlingen 
   Ausbildungsmarketing 
   Hindenburgstraße 54 
   72762 Reutlingen 
 
 
Ziel: 

Ziel ist, Schülerinnen und Schülern bei der Suche nach passenden Ausbildungsplätzen zu 

unterstützen und die Qualität in der Berufsorientierung unabhängig von aktuellen Pandemie-

Bedingungen zu sichern. Die IHK Reutlingen richtet dazu eine virtuelle Ausbildungsmesse 

ein, die sowohl im Präsenzunterricht als auch im Homeschooling genutzt werden kann. Das 

remote-Angebot ermöglicht Schülerinnen und Schüler einen Überblick über aktuelle Ausbil-

dungsplätze in der Region und erleichtert die Kontaktaufnahme zu potenziellen Ausbildern. 

Interessierte können sich von einem Messestand zum nächsten bewegen – vergleichbar ei-

nem Computerspiel. Dabei erhalten sie an jedem Messestand Informationen über deren Aus-

bildungsangebote, aber auch allgemeine Informationen über das Unternehmen inklusive 

Kurzfilm. Zudem bietet die Messe die Möglichkeit, über WhatsApp mit den Unternehmen di-

rekt Kontakt aufzunehmen. Wer sein Wunschunternehmen dann gefunden hat, kann über ei-

nen Bewerbungslink direkt seine Bewerbung an das Unternehmen schicken. 

 
 
Leistungen der IHK Reutlingen: 

 Die virtuelle Ausbildungsmesse wird von der IHK Reutlingen administriert  

und vertrieben. 

 Die IHK Reutlingen sorgt die Teilnahme von Ausbildungsbetriebe aus der Region.  



Die Messe bietet Zugang zu einem vielfältigen Ausbildungsangeboten in kaufmänni-

schen und technischen Berufen sowie im Dienstleistungssektor.  

 Die IHK Reutlingen bietet in Zusammenarbeit mit dem Anbieter INNEO Solutions 

GmbH technischen Support für Aussteller und Besucher 

 Die virtuelle Ausbildungsmesse ist ein Jahr lang frei geschaltet und ermöglicht  

somit eine flexible Zeitplanung in den Schulen 

 Die Kosten für das gesamte Projekt tragen die IHK Reutlingen sowie ausstellende 

Betriebe. 

 Die IHK Reutlingen streut über den Newsletter „Wirtschaft macht Schule“ regelmäßig 

Informationen zur virtuellen Ausbildungsmesse.  

 

Leistungen der Schule: 

 Die virtuelle Ausbildungsmesse der IHK Reutlingen wird in allen geeigneten Klassen 

von der Lehrkraft im Unterricht vorgestellt. Dies gilt insbesondere für BK I, BK II, be-

rufliches Gymnasium, Wirtschaftsschule, Abgangsklassen aller Schularten sowie wei-

tere geeignete Klassen. 

 Klassenverbände oder interessierte Schülergruppen besuchen die virtuelle Ausbil-

dungsmesse gemeinsam während der Unterrichtszeit. Schülerinnen und Schüler wer-

den dazu von der begleitenden Lehrkraft angeleitet. Dazu erhält der unten genannte 

Ansprechpartner der Einrichtung/Schule ein kostenfreies „Arbeitspaket“. 

 Teilnehmende Schulen integrieren die virtuelle Ausbildungsmesse in weitere Aktivitä-

ten zur Berufsorientierung. 

 Schülerinnen und Schüler teilnehmender Schulen besuchen die virtuelle Ausbil-

dungsmesse mehrfach und nutzen das Angebot in den verschiedenen Etappen ihrer 

beruflichen Orientierung. 

 Die zuständige Lehrkraft nutzt die regelmäßigen Informationsangebote der IHK Reut-

lingen zur virtuellen Ausbildungsmesse und meldet sich dazu beim Newsletter „Wirt-

schaft macht Schule“ an um zusätzlich informiert zu werden. 

 
 

Ort, Datum   Einrichtung/Schule  Ansprechpartner 
 
 
 
__________________ ___________________ ______________________ 
 
 
 
Reutlingen, 09.03.2021 IHK Reutlingen  Ida Willumeit 
 

 
Fragen? Melden Sie sich gerne: Nina Geiger, n.geiger@ihkrt.de oder 07121 201 293 

mailto:n.geiger@ihkrt.de

