
Für Ausbildungssuchende,
Schüler:innen & Eltern

Informationen



Der Weg zu deiner
Wunschausbildung 
darf auch einfach sein.

Was ist beAzubi?

Das macht beAzubi besonders.

beAzubi bringt dich auf eine neue Art und Weise mit 

Unternehmen zusammen. Über beAzubi findest 
du eine Ausbildung oder Praktika, ohne dich bei 

Unternehmen bewerben zu müssen. Du erstellst 

dir ein digitales Profil durch die Beantwortung von 

Fragen. Dein Profil legt dabei den Fokus auf deine 
Stärken, Fähigkeiten und Interessen.

Einfache Bedienung 
per App

Grundlegende
Anonymität

beAzubi ist für dich, deine Eltern und deine Schule kostenlos nutzbar.

Aussagekräftiges Profil

Unternehmen
kontaktieren dich

Nutze die beAzubi App einfach und 

bequem vom Smartphone oder Tablet 

aus.

Dein Profil ist für Unternehmen 

anonym, solange du keine Freigaben 

erteilst.

Schluss mit Lebensläufen und Anschrei-

ben. Erstelle ein aussagekräftiges Profil 

innerhalb von Minuten.

Bei beAzubi schreiben dich Unterneh-

men direkt und unkompliziert an.



Account anlegen.

Beantworte 
Fragen über dich.

Um dir einen Account anzulegen benötigst du 

die beAzubi App. Diese findest du in deinem 

App Store oder auf unserer Website:

www.beAzubi.de/download

Bei der Registrierung kannst du, falls du 

Schüler:in bist, deinen Account direkt mit 
einer Klasse verbinden. Dazu wählst du 

einfach die Schule und anschließend deine 

Klasse aus oder scannst optional einen 

Klassen-QR-Code, falls dieser in deiner Schule 

aushängt.

Nach der Profilvervollständigung erhälst 

du deine ersten Fragen. Die Fragen gehen 

auf deine Interessen, Persönlichkeit und 
Fähigkeiten ein. Anhand deiner Antworten wird 

im Hintergrund ein aussagekräftiges Profil von 
dir erstellt. Das kannst du dir wie eine Art digitalen 

Lebenslauf vorstellen.

Vervollständige dein Profil um 
deine ersten Fragen zu 
erhalten. 



Du bist anonym, 
solange du willst.
Angaben zu deiner Person sind 
grundsätzlich anonymisiert. Das 

bedeutet, Angaben wie dein Name, 

Geschlecht, Geburtsdatum und 

Profilbild sind für Unternehmen 
nicht sichtbar.

Diese  Angaben kannst du nach 

der ersten Kontaktaufnahme 

durch ein Unternehmen 

freigeben. Alle deine 

Freigaben sind individuell, 

für jedes Unternehmen, 

welches Kontakt zu dir 

aufgenommen hat, 

einstellbar.

Erhalte 
Anfragen von 
Unternehmen.

Ist dein Profil vollständig, finden 

es Unternehmen in der Suche. 

Passen deine Angaben mit den 

Suchfiltern des Unternehmens 

zusammen, wirst du dem 
Unternehmen vorgeschlagen 
und Sie schreiben dich an.

Für dich bedeutet das, 

einmal ein Profil bei 
beAzubi zu pflegen 

und auf Anfragen von 

zahlreichen Unternehmen 

zu warten. So sparst du 

dir das Schreiben von 

Bewerbungen.



Berufe & 
Unternehmen
entdecken.

Du wartest auf Anfragen von Unternehmen, bist 

dir aber gar nicht sicher, welche Ausbildung die 
Richtige für dich ist?

Wir bieten dir die Chance Berufe und 
Unternehmen aus deiner Nähe zu entdecken. 
Unternehmen haben bei beAzubi die Möglichkeit, 

ihre Berufe und Ausbildungen vorzustellen. 

So können Unternehmen beispielsweise ihre 

Mitarbeiter:innen begleiten und dir den Alltag 
mit Hilfe von Bild- und Videomaterial und Texten 
zeigen.



Starte jetzt und
lad dir die App
herunter!
Du möchtest mit der Suche nach einer 
Ausbildung oder einem Praktikum starten?
Oder dich einfach über Berufe in deiner 

Umgebung erkundigen? Dann starte jetzt 

und lad dir die beAzubi App aus deinem App 
Store herunter!

Scanne den QR-Code,
um dir die beAzubi App 

herunterzuladen.



Das Eltern-
Dashboard

Für Eltern

In der heutigen Zeit ist der bewusste 
Umgang mit den digitalen Medien 
sehr wichtig. 

Aus diesem Grund legen wir Wert 

darauf, dass Sie als Eltern oder 

als Erziehungsberechtigte den 

Umgang Ihres Kindes mit beAzubi 

mitgestalten können.

Mit unserem Eltern-Dashboard 

erhalten Sie Möglichkeit, genau dies 

zu tun. Jugendliche unter 16-Jahren 

müssen zur Nutzung von beAzubi 

Ihre Eltern / Erziehungsberechtigten 

einladen. Nachdem Ihr Kind Sie 

eingeladen hat, erhalten Sie eine 

E-Mail mit weiteren Informationen 

und einem Link zu Ihrem Eltern-

Dashboard. Hier können Sie für jedes 
Ihrer Kinder individuell verwalten, 
welche Funktionen es von beAzubi 
nutzen darf. 

• Sie können steuern, ob Ihr Kind von 

Unternehmen für Ausbildungen 

oder Praktika gefunden werden 

kann. 

• Sie können einen Daten-Export 

über die bisher erhobenen Daten 

Ihres Kindes in unserem System 

herunterladen. 

• Um die Aktivitäten Ihres Kindes 

zu verfolgen, erhalten Sie E-Mail-

Benachrichtigungen, sobald Ihr 

Kind von Unternehmen kontaktiert 

wird oder an Veranstaltungen 

teilnimmt.

Hier erhalten Sie mehr 
Informationen zum 
Eltern-Dashboard.



beAzubi UG (haftungsbeschränkt)
Kreuzberger Str. 23

32457 Porta Westfalica

hello@beAzubi.de - www.beAzubi.de


