
Für Schulen & Lehrer:innen
Informationen



Nachwuchsrekrutierung,
aus der Region, für die
Region.



Studium oder 
Ausbildung?

Die Frage: „Was mache ich nach der Schule?“ schwirrt so 

gut wie jedem Schüler und jeder Schülerin im Kopf herum. 

Sie als Lehrer:innen tragen dazu bei, dass das Thema 
berufliche Orientierung in der Schule in den Fokus 
genommen wird. So haben Schüler:innen die Möglichkeit, 

sich gemeinsam mit Ihnen als Lehrer:in mit dem Thema 

auseinanderzusetzen.

Dabei kann die Nutzung von beAzubi in den Unterricht 

integriert werden.



Was ist beAzubi?
beAzubi ist eine kostenlose Plattform, 

die es Ausbildungssuchenden und 

Schüler:innen ermöglicht, eine 

Ausbildung oder ein Praktikum zu 

finden. Wir verfolgen dabei einen 

digitalen Ansatz und stellen den 
Ausbildungssuchenden in den 
Mittelpunkt. 

Unternehmen kontaktieren die 
Ausbildungssuchenden und nicht, 
wie üblich, anders herum.

Schüler:innen erstellen sich ihren 

Account über die beAzubi App. 

Anschließend beantworten sie 
Fragen über ihre Interessen, 
Fähigkeiten und Persönlichkeit. 

Unternehmen können diese 
Profile in einer Suche finden und 
nach Fähigkeiten und Interessen 
filtern. Über einen Chat können 

Unternehmen direkt Kontakt mit 

den Ausbildungssuchenden und 

Schüler:innen aufnehmen.

Nach einer Kontaktaufnahme 

durch ein Unternehmen entscheiden 

Schüler:innen selbst, ob das 
Unternehmen Inhalte wie den 
Namen, das Geschlecht oder 
das Profilbild sehen dürfen. Die 

Freigaben erfolgen für jede Angabe 

individuell und sind speziell für dieses 

Unternehmen.

Für die berufliche Orientierung 
bietet beAzubi auch eine 
Hilfestellung. Anhand der Angaben 

im Profil werden Ausbildungen 

und Betriebe vorgeschlagen, die 

zu dem Ausbildungssuchenden 

passen könnten. Zeitgleich können 
Nutzer:innen selber auf die 
Suche nach Unternehmen und 
Ausbildungen aus der Umgebung 
gehen.



Ihre Schule auf beAzubi.
Die zuständige Kreis- bzw. 
Stadtverwaltung fügt Ihre Schule 
zu beAzubi hinzu und lädt nach 
Absprache ein:e zuständige:r 
Lehrer:in per E-Mail ein. 

In der Einladungs-E-Mail befi ndet 

sich ein Link zur Registrierung für 

einen Lehrer:innen Account. Nach der 

Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf die 

Verwaltung Ihrer Schule. Sie können 

das Schulprofi l anpassen und mit 

wenig Aufwand Schulklassen anlegen. 

Das Pfl egen der Schulklassen ist 
wichtig, damit sich Schüler:innen 
direkt bei der Anmeldung, ihrer 
Schule und ihrer Klasse zuordnen 
können.

Das Kollegium kann jederzeit 
eingeladen werden.  beAzubi kann 

von mehreren Lehrer:innen zeitgleich 

verwaltet und verwendet werden.

wenig Aufwand Schulklassen anlegen. 



Hohes Maß an Datenschutz
beAzubi legt einen hohen 

Wert auf Datenschutz. Die 
personenbezogenen Daten 
der Ausbildungssuchenden 
und Schüler:innen sind 
grundsätzlich anonymisiert. 
Dadurch schützen wir nicht nur 

die Daten unserer Nutzer:innen, 

sondern verhindern 
auch Stigmatisierung 
aufgrund von Herkunft, 
Aussehen oder Geschlecht.

Unternehmen sehen das 

anonymisierte Profil ganz ohne 

personenbezogene Daten 

wie Namen, Profilbild oder 

Geschlecht. Sie als Lehrkraft 
sehen das Profil Ihrer 
Schüler:innen vollständig 
und ohne Anonymisierung.

Schüler:innen unter 
16-Jahren müssen vor der 
Verwendung von beAzubi ihre 
Erziehungsberechtigten bzw. 

Eltern per E-Mail einladen. 
Erziehungsberechtigte bzw. 

Eltern   erhalten über die 

E-Mail Zugriff auf das Eltern-

Dashboard, über das sie die 

Nutzung Ihres Kindes von 

beAzubi mitgestalten können.

Personenbezogene Daten 
können Schüler:innen erst 
nach der Kontaktaufnahme 
durch ein Unternehmen für 
genau dieses Unternehmen 
individuell freischalten.
Somit haben der:die Nutzer:in 

die freie Wahl, ob und welche 

privaten Angaben er:sie dem 

Unternehmen zeigen möchte.

Alle getätigten Freigaben 
können jederzeit widerrufen 
werden.





So können sich Schüler:innen 
einer Klasse zuweisen.
Schüler:innen können sich bei der Registrierung selbstständig 
einer Schulklasse zuordnen. Zusätzlich haben Sie als Lehrkraft 

die Möglichkeit, einen QR-Code im Klassenraum aufzuhängen
oder die Schüler:innen direkt per E-Mail einzuladen.



Übersicht der Schüler:innen 
Profi le je nach Schulklasse.

Schüler:innen der Klasse 10a
Als Lehrkraft sehen Sie die Profi le innerhalb der Schulklassen 
ohne Anonymisierung.

Als Lehrkraft können Sie die Profi le aller Schüler:innen in einer 

Schulklasse sehen. Dabei werden die Profi le in unvollständig 
und vollständig aufgeteilt.

Ein unvollständiges Profi l kann nicht von Unternehmen 
gefunden werden. Hier haben Sie als Lehrkraft also die Möglichkeit 

anzusetzen und gemeinsam mit den Schüler:innen die Profi le zu 

vervollständigen.



Weitere Funktionen sind 
bereits in Planung.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Plattform beAzubi 

stetig ausbauen. Für Sie als Lehrkraft haben wir schon 

weitere Funktionen in Planung.

Sie haben eigene Ideen wie beAzubi sinnvoll erweitert 
werden könnte? Dann zögern Sie nicht und teilen Sie uns 

mit, welche Funktionen Sie sich als Lehrkraft wünschen 

würden!

Senden Sie uns Ihre Ideen 
oder Ihr Feedback!

hello@beAzubi.de





beAzubi UG (haftungsbeschränkt)
Kreuzberger Str. 23

32457 Porta Westfalica

hello@beAzubi.de - www.beAzubi.de


