
Fühlen Sie sich abgeholt und 
sind neugierig? Dann besuchen 
Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern unser Ausbildungsportal
auf www.start-it.de und legen 
dort ein eigenes Schüler-Profi l an. 

Los geht´s! 
Jetzt gleich startit digital 
direkt aufs Handy laden. 

Wir zeigen auf 
www.start-it.de wie easy die 

Installation funktioniert.

die Ausbildungsplattform 
auf der Ostalb

Fühlen Sie sich abgeholt und 

die Ausbildungsplattform auf der Ostalb

Eine Kooperation der...
Agentur für Arbeit | Industrie- und 
Handelskammer Ostwürttemberg | IG Metall | 
Südwestmetall | Stadt Aalen | Stadt Ellwangen | 
Stadt Schwäbisch Gmünd | Landratsamt 
Ostalbkreis | SDZ Druck und Medien GmbH

brandneu.
innovativ.
digital.

Bringt zusammen, 
was zusammengehört!

www.start-it.de 
Der perfekte Ausbildungs einstieg 
auf der Ostalb startet hier!



Das gibt’s nur hier!

Hier geht´s zum perfekten Match!

Diese einzigartige Plattform bringt Unternehmen aus 
der Region und Ihre Kinder zusammen und schafft die Basis 
für eine gemeinsame Karriere!
Auf unserem Ausbildungsportal wird „gematcht“ was das 
Zeug hält! Ähnlich wie bei verschiedenen Online-Dating-
portalen fi ndet hier garantiert „jeder Topf das passende 
Deckelchen“ oder in unserem Fall den passenden 
Ausbildungsplatz! Dank unseres ausgeklügelten Matching-
Tools, das in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Arbeit Aalen und dem Landratsamt Ostalbkreis entstanden 
ist, gehen wir völlig neue Wege mit nur einem 
Ziel im Blick: Zusammenzubringen, was zusammengehört! 

Noten sind nicht alles!

Bei uns sind die persönlichen Fähigkeiten 
und Stärken Ihrer Kinder gefragt! Wir ticken da 
etwas anders, denn bei uns stehen die sogenannten 
„Soft Skills“ im Vordergrund und endlich mal nicht 
die Schulnoten Ihrer Kinder! Hier ist zunächst eine 
Selbsteinschätzung der SchülerInnen gefragt: 
Anhand von vorgegebenen Kriterien wie 
z.B. Teamfähigkeit, Neugierde, Selbst-
ständigkeit etc. sollen Ihre Kinder 
überlegen, was alles auf sie zutrifft und 
die jeweilige Fähigkeit mit 0-100 Punkten 
mittels einfachem Schieberegler 
selbst bewerten. Im Handumdrehen 
entsteht so ein individueller 
Eindruck und das Matching kann 
beginnen. Jetzt wird’s spannend, 
welche Ausbildung bei welchem 
Unternehmen wohl am 
besten passt?

Die besten Ausbildungsunternehmen warten 
direkt vor der Haustüre. Versprochen - 
sämtliche regionale Ausbildungsunternehmen 
jeglicher Firmengröße und aus den 

unterschiedlichsten Branchen sind hier 
vertreten! Sie präsentieren auf 

www.start-it.de ihr Unternehmens-
profi l und alle Ausbildungen, die 

sie aktuell zu besetzen haben. 
Es erwartet Ihre Kinder 

eine riesige Auswahl an 
Möglichkeiten. 
Die Zukunftschancen 
sind zum Greifen nah! 

Weils auf unserer Ostalb 
                  einfach schön ist!

Ihre Kinder chatten mit den Wunschunternehmen 
ganz einfach, schnell und bequem übers 
Smartphone. So einfach und entspannt kann 
Bewerben sein. Ihre Kinder managen die 
Ausbildungsplatzsuche ganz entspannt übers 
Smartphone und sind damit zeitlich völlig 
fl exibel und jederzeit ortsunabhängig. Dank der 
integrierten Chat-Funktion treten sie direkt mit 
den Personalern Ihrer Wunschunternehmen in 
den ersten Kontakt. So haben beide Seiten 
völlig ungezwungen die Chance sich kennen-
zulernen und weitere Schritte zu klären.

Ohne Schnickschnack!

Das brandneue, innovative 
Must-Have rund ums Thema 
Ausbildungssuche 

Ab sofort haben wir für Ihre Kinder 
auf  www.start-it.de das neue 
regionale  Ausbildungsportal am Start! 
Diese Plattform bietet Ihren Kindern künftig 
wertvollen Support bei der individuellen Ausbildungs-
platzsuche auf der Ostalb und ist ein wichtiger 
Treffpunkt für alle SchülerInnen und Unternehmen 
der Region rund ums Thema Berufseinstieg. 
Dieses Portal ist bislang einzigartig auf dem
Ausbildungsmarkt und bietet SchülerInnen in 
Abschlussklassen und den Unternehmen im 
Ostalbkreis ganz neue Wege für eine erste 
Kontaktanbahnung und im Idealfall für eine 
gemeinsame erfolgreiche Zukunft. Was uns 
so anders und besonders macht und was es mit 
dem perfekten Match auf sich hat, verraten 
wir Ihnen in den folgenden Punkten.

Doch das noch schnell vorneweg – dabei sein
lohnt sich und ist ganz einfach! Kurzerhand 
ein eigenes Schüler-Profi l mit Lebenslauf und 
Bewerbungsvideo einstellen 

…und los geht die Suche 
nach dem ganz persönlichen 
Traumjob in der Region!

Noten sind nicht alles!
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und Stärken Ihrer Kinder gefragt! Wir ticken da 
etwas anders, denn bei uns stehen die sogenannten 
„Soft Skills“ im Vordergrund und endlich mal nicht 
die Schulnoten Ihrer Kinder! Hier ist zunächst eine 
Selbsteinschätzung der SchülerInnen gefragt: 
Anhand von vorgegebenen Kriterien wie 
z.B. Teamfähigkeit, Neugierde, Selbst-
ständigkeit etc. sollen Ihre Kinder 
überlegen, was alles auf sie zutrifft und 
die jeweilige Fähigkeit mit 0-100 Punkten 
mittels einfachem Schieberegler 
selbst bewerten. Im Handumdrehen 
entsteht so ein individueller 
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