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Allgemeines  
Das neue Angebot „Last Call“ soll Unternehmen dabei helfen, offene Ausbildungsplätze noch im 

laufenden Jahr zu besetzen. Zudem besteht die Möglichkeit  Praktikumsplätze anzubieten. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler aber auch aktuelle Azubis können sich im System anmelden 

und nach offenen Stellen suchen. Das Tool stellt sicher, dass die offenen Plätze genau bei den 

Bewerbern erscheinen, deren Interessen und Anforderungsprofile auf die Stellen passen. Die IHK 

Darmstadt musste aufgrund der aktuellen Situation einige Optimierungen an der Last Call Börse 

vornehmen. Die Plattform ist nun auch für Pflege- und Handwerksberufe geöffnet und durch eine 

Kooperation mit den angrenzenden Kammern, reicht die räumliche Abdeckung jetzt über die 

hessische Landesgrenze hinaus bis nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Die 

Nutzung ist sowohl für Betriebe als auch Ausbildungsplatzsuchende kostenfrei. Die IHK Darmstadt 

stellt Werbematerial bereit, um die Plattform aktiv zu bewerben. 

 

Bereich Suchende (Schüler und Auszubildende) 
Ausbildungsplatzsuchende können über die Seite https://ausbildung.darmstadt.ihk.de/last-call/start 

durch ausfüllen der Suchmaske, passgenaue Last Call Angebote finden. Hierzu ist keine Anmeldung 

oder Registrierung nötig.  



 

Registrierung für Schüler und Auszubildende 
Eine Registrierung ist dann sinnvoll, wenn die Interessenten passgenaue Ausbildungsinformationen 

(z.B. offene Stellen und Infos über Veranstaltungen) automatisch per E-Mail bekommen möchten. 

Vor allem für Auszubildende die ihre Ausbildung abbrechen mussten lohnt sich eine Anmeldung. Im 

Anmeldeprozess kann ein Häkchen bei „Ich befinde mich in Ausbildung“ gesetzt werde. Daraufhin 

werden die neusten Angebote für den entsprechenden Ausbildungsberuf automatisch zugesendet.   

Wenn bereits ein Profil besteht über die Startseite anmelden…

 

Falls kein Profil besteht hier registrieren klicken: 



 

 



 

 

Wenn das Profil erstellt wurde wird auch hier ein Bestätigungslink versendet. (Falls keine E-Mail im 

Postfach angekommen ist, bitte auch den Spam-Ordner überprüfen)

 



Wenn das Profil aktiviert wurde, bekommen die Suchenden automatisch die entsprechenden 

Angebote zugesendet. Wichtig: Das Profil kann jederzeit gelöscht werden. Es werden keine 

personenbezogenen Daten an die Unternehmen weitergegeben, diese dienen ausschließlich der 

passgenauen Vermittlung. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Richter wenden: 

06151 871 – 1243 

henrik.richter@darmstadt.ihk.de 


