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586. Fünf auf einen Streich! Eine Bewerbung schreiben – fünf 
Unternehmen gleichzeitig erreichen 

Ab Dienstag den 4. Mai 2021 ist es soweit: junge Menschen auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz können sich über die Homepage 
der Initiative DORTMUND AT WORK mit einer Bewerbung gleichzeitig 
bei bis zu fünf Unternehmen bewerben.  

Die Initiative DORTMUND AT WORK des Regionalen Bildungsbüros im 
Fachbereich Schule stellt jungen Menschen auf den bekannten Social-
Media Kanälen Facebook, Instagram und YouTube in vielen Videos 
interessante Ausbildungsberufe und Unternehmen aus Dortmund vor. 
Parallel können über die Homepage der Initiative die Unternehmen nach 
Praktikums- oder Ausbildungsangeboten und vielem mehr sortiert 
werden. Um dann noch herauszufinden, welche spannenden 
Ausbildungsmöglichkeiten in der Nähe sind, können Schüler*innen– 
auch ganz neu - ihre Suche auch nach Postleitzahlen filtern.  

Die Auswahl ist groß und wächst stetig. Von den insgesamt schon 180 
teilnehmenden Unternehmen bieten immerhin 152 Ausbildungsplätze 
und 131 Praktikumsplätze an. Damit bietet die neue Funktion der Online-
Bewerbung mit der Möglichkeit gleich fünf Unternehmen zu erreichen 
einen echten Mehrwert. So müssen die Schüler*innen nicht für jedes 
Unternehmen einzeln ihren Lebenslauf hochladen und alle Daten 
eingeben, sondern können gleich fünf Unternehmen auswählen, an die 
ihre Unterlagen weitergeleitet werden sollen. Das Online-
Bewerbungsformular kann für alle Angebote, von der 
Berufsfelderkundung in der achten Klasse, über das 
Schülerbetriebspraktikum in der neunten Klasse, bis zur Ausbildung oder 
dem dualen Studium usw. nach dem Schulabschluss, genutzt werden. 
Die Schüler*innen benötigen für alle Bewerbungen nur ein einziges 
digitales Formular. Der Bewerbungsprozess wird um ein vielfaches 
verkürzt und die Chancen auf den Wunsch-Ausbildungsplatz vergrößert.  

Auch die teilnehmenden Unternehmen begrüßen die neue Online-
Bewerbungsmöglichkeit auf DORTMUND AT WORK und sehen in ihr 
die Chance, potentielle Auszubildende einzustellen. Im März meldete die 
Agentur für Arbeit noch über 2100 unbesetzte Ausbildungsstellen. Junge 
Menschen die zurzeit noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
sind, haben somit gute Chancen ihren ersten Schritt in die Arbeitswelt 
über eine duale Ausbildung zu beginnen.  

Weitere Informationen zu der Initiative DORTMUND AT WORK des 
Regionalen Bildungsbüros im Fachbereich Schule erhalten die über die 
Homepage www.dortmundatwork.de.  



 

Redaktionshinweis: 

Dieser Medieninformation hängt ein Flyer an. 
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