
Informationen für Schülerinnen, 

Schüler und Eltern 

Perfect Match, was ist das und was bringt mir das? 

➢ Am 25. September 2019 öffnen Betriebe ihre Türen für junge Menschen, die sich für eine 

betriebliche Ausbildung (oder ein duales Studium) interessieren und Ausbildungsberufe 

kennenlernen möchten.  

➢ Egal, ob ihr ein bestimmtes Unternehmen kennenlernen wollt, euch für die dort 

angebotenen Ausbildungsberufe interessiert oder ob ihr konkret einen Praktikums - oder 

Ausbildungsplatz sucht, Perfect Match ist euer „Türöffner“.  

➢ Ihr habt beim Unternehmensbesuch die Möglichkeit mehr über den Betrieb und die 

Ausbildungsangebote zu erfahren, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und euch 

selbst vorzustellen.  

➢ Bei Bewerbungen für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz, können Hinweise, dass 

du an der IHK-Aktion „Perfect Match“ teilgenommen hasst, hilfreich sein – und eine 

Teilnahmebescheinigung gibt es natürlich auch.  

Perfect Match, wie kann ich teilnehmen? 

➢ Für die Aktion haben wir eine Plattform entwickelt www.ihk-perfectmarch.de . Dort 

findet ihr alle Unternehmen, die am 25. September 2019 für euch ihre Türen öffnen.  

➢ Auf dieser Plattform könnt ihr nach Unternehmen und Ausbildungsberufen suchen, ein 

Unternehmen auswählen und euch direkt beim Unternehmen anmelden.  

➢ Achtung: Wenn ihr noch keine 16 Jahre seid, müssen euch eure 

Eltern/Erziehungsberechtigten euch registrieren über die Plattform beim Unternehmen 

anmelden. 

➢ Das ausgewählte Unternehmen erhält eure Kontaktdaten und weiß, dass du am 25. 

September dort hinkommst und wird sich mit dir / mit deinen Eltern direkt in Verbindung 

setzen. 

Perfect Match, wie kann ich als Eltern unterstützen? 

➢ Aus Gründen des Datenschutzes dürfen sich Schülerinnen und Schüler, die jünger als 16 

Jahre sind, nicht selber anmelden. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Tochter / Ihren Sohn auf 

der Plattform zu registrieren und bei dem ausgewählten Unternehmen anzumelden oder 

das Anmeldeformular, das Sie auf der Plattform www.ihk-perfectmatch finden, 

auszufüllen und an uns zurückzuschicken. 

➢ Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Suche und Anmeldung und sorgen Sie dafür, dass es die 

Chancen dieses Berufsorientierungsangebotes nutzt. Für die berufliche Zukunft Ihres 

Kindes sind gerade diese ersten, direkten persönlichen Kontakte wichtig. 

➢ Sie müssen nicht, können Ihre Tochter / Ihren Sohn aber am 25. September beim 

Unternehmensbesuch begleiten.  

IHK Kassel-Marburg, Tel: 0561 7891-311 o. -262  

perfectmatch@kassel.ihk.de 

http://www.ihk-perfectmarch.de/
http://www.ihk-perfectmatch/

