
MitdemperfektenMatchzurpassendenAusbildung
www.start-it.de ist die neue Ausbildungsplattform der Region für SchülerInnen der Abschlussklassen und für Unternehmen in unserer
Region. Hier können sich zukünftige Auszubildende und Ausbildungsunternehmen einfach matchen.

Mit dem Schulstart im Septem-
ber hat für zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler das Abschluss-
jahr begonnen. Und das hat es in
sich. Neben den zahlreichen Prü-
fungen, die auf die Abschluss-
klassen zukommen, fängt jetzt
die Suche nach einer passenden
Ausbildung und einem passen-
den Ausbildungsunternehmen
an. Denn spätestens im Septem-
ber 2022 soll es mit der Berufs-
ausbildung losgehen.

Die Qual der Wahl
Viele Eltern wissen, dass es ihren
Kindern dabei nicht leichtfällt,
eine Wahl zu treffen. Wie also
den geeigneten Beruf und dazu
noch ein passendes Unterneh-
men finden? Das ist nicht so ein-
fach. Jedoch ist genau diese Ent-
scheidung wegweisend für die
künftige berufliche Entwicklung.
Und das sorgt mit jeder verge-
henden Woche für mehr Stress
zwischen Eltern und Schülern.
Das muss aber nicht zwingend so
sein. Denn genau bei diesen Pro-
blemstellungen setzt das neue
und innovative Ausbildungspor-
tal für die Region www.start-
it.de an: Die Plattform bietet
künftig wertvollen Support bei
der individuellen Ausbildungs-
platzsuche auf der Ostalb und
soll ein wichtiger Treffpunkt für
alle Schüler und Unternehmen

der Region rund ums Thema Be-
rufseinstieg sein. Einzigartig ist
dabei der Ansatz der neuen re-
gionalen Plattform: Wie bei den
Karriereportalen für bereits Be-
rufstätige setzt auch www.start-
it.de auf Networking und Mat-
ching-Funktionen. Damit bietet
es Schülern in Abschlussklassen
und den Unternehmen im Ost-
albkreis ganz neue Wege für eine
erste Kontaktanbahnung und im
Idealfall für eine gemeinsame er-
folgreiche Zukunft.

Mit Skills zum optimalen Treffer
Die Plattform entstand inner-
halb eines Jahres. Der Fokus lag
neben einer sehr einfach bedien-
baren Oberfläche, die optimiert
für mobile Geräte wie Smart-
phone oder Tablet ist, vor allem
auf den Formeln. Diese bringen
mit ihren Berechnungen im Hin-
tergrund die Schüler mit dem
passenden Unternehmen zusam-
men. Die Programmierung der
Algorithmen, die im Hinter-
grund neben den von den Schü-
lern angegebenen Werten zu den
Schulfächern und eine Vielzahl
an Fähigkeiten, Interessen und
Talente mit einem Notenschlüs-
sel verarbeiten, war die Kernauf-
gabe, um die Plattform an den
Start zu bringen. Der Fokus des
Systems liegt auf dem sogenann-
ten Cultural Fit, der die Schulno-

ten aus Abschlusszeugnissen als
Quelle zum Matching ergänzt.

Wolfram Daur, Head of On-
line Marketing bei der Media
Service Ostalb GmbH, entwi-
ckelte das Konzept zu start-it.de
und ist verantwortlich für des-
sen Umsetzung. Er erläutert die
Beweggründe für die neuartige
Plattform: „Die Idee zu start-it.de
entstand aus der Frage heraus, ob

Messen für die junge
Zielgruppe, im digi-
talen Zeitalter, rele-
vant sind, haben die-
se doch eine starke
Affinität zu mobilen
Plattformen und sind
geübt im Umgang
mit den sozialen
Netzwerken. Kom-
muniziert wird über
WhatsApp, man in-
formiert sich über
Instagram und Tik-
Tok. Aus den Ergeb-
nissen der Recher-
chen entstand die
Idee für eine neue
Ausbildungsplatt-
form, die das, was
der Schüler liebt, mit
dem verbindet, was
Personalabteilungen
benötigen. Außer-
dem werden Infor-
mationen zu Unter-
nehmen und Ausbil-

dungen langfristig angeboten,
nicht nur wie bei einer Messe, für
einen Tag. Die Hemmschwelle
für den Schüler, Kontakt aufzu-
nehmen, ist gering, da diese Kon-
taktaufnahme über den integrier-
ten Chat läuft. Wer nicht weiß,
was zu ihm passt, kann sich an-
hand seiner eigenen Fähigkeiten
passende Ausbildungen „mat-
chen“. Dabei steht das Cultural

Fit im Vordergrund und nicht
nur die Noten der Schüler.

Noten sind nicht alles
Bei www.start-it.de dreht sich
nicht alles ums Zeugnis, viel-
mehr stehen die sogenannten
„Soft Skills“ der Schüler im Vor-
dergrund und werden bei der
Auswahl der passenden Unter-
nehmen, der „Matches“ berück-
sichtigt. Dabei ist zunächst eine
Selbsteinschätzung der Schüle-
rinnen und Schüler gefragt: An-
hand von vorgegebenen Krite-
rien wie Teamfähigkeit, Neu-
gierde und Selbstständigkeit
können die Kinder überlegen,
welche Punkte auf sie zutreffen
und die jeweilige Fähigkeit mit 0-
100 Punkten selbst bewerten,
dann zeigt die Plattform, welche
Ausbildung, bei welchem Unter-

nehmen am besten zum jeweili-
gen Kind passt.

Bequem übers Smartphone
Die zukünftigen Auszubilden-
den managen ihre Ausbildungs-
platzsuche über das Smartphone
und sind damit zeitlich flexibel
und ortsunabhängig dabei. Dank
der integrierten Chat-Funktion
treten sie direkt mit den Perso-
nalern ihrer Wunschunterneh-
men in Kontakt. So haben beide
Seiten ungezwungen die Chan-
ce, sich kennenzulernen und wei-
tere Schritte zu klären, zum Bei-
spiel ein Schnupperpraktikum
oder ein Bewerbungsgespräch zu
vereinbaren. Zudem finden sich
auf der Webseite wertvolle In-
formationen rund um Bewer-
bung und Ausbildungsstart.
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KostenlosanmeldenundMatch finden

Alles, was für eine
stressfreie Ausbil-
dungsplatzsuche nötig
ist, ist ein kostenloses
Schülerprofil auf
www.start-it.de. Einmal
registriert, kann man
sich hier jederzeit ein-
loggen und die Funktio-
nen nutzen.

Gewinnspiel

Wer sich bis zum 8. No-
vember noch mit einem
Schülerprofil auf
www.start-it.de regis-
triert, nimmt beim Be-
stätigen der Teilnahme-
bedingungen des Ge-
winnspiels automatisch

an der Verlosung eines
der zwölf Preise teil.

Zu gewinnen gibt es ein
Tablet Samsung Tab A7,
einmal einen Jahresgut-
schein für Spotify und
zehn mal einen Kinogut-
schein für den Kinopark
Aalen.

Bei start-it.de dreht sich alles um den passen-
den Ausbildungsplatz. Foto: SDZ Media


