
Angebot 

Virtuelle Berufsorientierung für Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BayWa AG 

Corporate HR 

Ausbildungsmarketing 

Julia Kufer 

Arabellastraße 4  

81925 München 

 

0151/1610-3823 

Julia.kufer@bayw a.de 

 

Internet 

azubi.bayw a.de 

1 

Sehr geehrte Schulleiter/innen, 

sehr geehrte Berufsorientierungslehrkräfte, 

 

außergewöhnliche Zeiten erfordern neue, kreative Ideen – das gilt auch für die 

Berufsorientierung und die Suche nach der passenden Ausbildung Ihrer Schülerinnen 

und Schüler. 

Um auch gerade in der aktuellen Situation zu unterstützen möchte ich Ihnen, als 

Alternative zu Präsenzveranstaltungen, anbieten, eine virtuelle Veranstaltung 

durchzuführen – l ive per Videoschaltung in die Klassenzimmer. 

Dadurch erhalten Ihre Schülerinnen und Schüler Informationen über die Ausbildung 

bei der BayWa und unsere Ausbildungsberufe und können Fragen stellen – wie sie es 

auch von Präsenzveranstaltungen gewohnt sind. 

 

Warum virtuell? 

Stehen Corona-Ampeln auf gelb oder rot, dürfen oder möchten Schulen – 

verständlicherweise -  keine Veranstaltungen vor Ort durchführen. 

Davon betroffen sind häufig auch Berufsorientierungsveranstaltungen, die für die 

Schüler/innen von großer Bedeutung sind. 

Eine virtuelle Veranstaltung ist unabhängig von Örtlichkeiten. Das bedeutet, wir als 

Ausbildungsunternehmen kommen nicht in die Schule, sondern schalten uns per 

Videoschaltung in das Klassenzimmer. 

 

Wie ist die Vorgehensweise? 

- Wir vereinbaren ein Datum, an dem der virtuelle Termin stattfinden soll, 

welcher zeitliche Rahmen zur Verfügung steht und welche Inhalte den 

Schülern/innen vorgestellt werden 

- Genutzt wird für den virtuellen Termin die Plattform Microsoft Teams (kurz: 

MS Teams) – vielleicht kennen Sie „Skype“ oder „Zoom“, diese Plattformen 

sind funktionell vergleichbar mit Microsoft Teams. 

- BayWa erstellt in MS Teams zu diesem Termin ein sog. „Team“, bestehend 

aus der Schule und der BayWa. Hierfür benötigt wird eine Schul-Mailadresse 

- Schule erhält über genannte Mailadresse 

1. eine Mail mit der Info, dass sie dem Team hinzugefügt wurde 

2. eine Mail mit einem Zugangslink, über den Sie am Veranstaltungstag 

in unseren „Videoraum“ gelangt 

- Am Tag der Veranstaltung klickt die Schule auf den Zugangsklink und gelangt 

so in unseren Videoraum 
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Sie können sich das ungefähr so vorstellen: 

- Die Schüler/innen sehen den Referenten der BayWa, und umgekehrt 

- Gemeinsam mit einer kleinen Präsentation mit Bildern und Videos stellen wir 

den Schülern/innen die BayWa, sowie unsere Ausbildungsmöglichkeiten vor  

- Haben die Schüler fragen, können sie diese jederzeit gerne stellen 

 

Quelle: Microsoft Teams 

 

Über MS Teams können wir jedoch nicht nur per Video kommunizieren können - ich 

kann Ihnen über diese Plattform auch Dokumente, wie Präsentationen und 

Infomaterialien zur Verfügung stellen. 

 

Wie erstelle ich mir ein Microsoft Konto? 

Arbeiten Schulen oder Lehrer bisher noch nicht mit Microsoft, bzw. Microsoft Teams, 

kann kostenfrei, unkompliziert und in wenigen Minuten ein Microsoft Konto erstellt 

werden: 

- Möglichkeit 1: Sobald ich Sie mit Ihrer Mailadresse zum Team hinzugefügt 

habe, erhalten Sie eine E-Mail. Über diese Mail gelangen Sie über „Open 

Microsoft Teams“ zur Anmeldung und können sich ein kostenfreies Konto 

erstellen, indem Sie einfach den Anweisungen folgen. 

- Möglichkeit 2: Folgen Sie der Anweisung auf der Microsoft Seite zum 

Erstellen eines Kontos: https://support.microsoft.com/de-

de/help/4028195/microsoft-account-how-to-sign-in  

 

Welche technischen Voraussetzungen gibt es? 

- Einen PC mit Kamera und Mikrofon. Das kann ein Laptop mit integrierten 

Geräten sein oder ein Desktop PC mit extern angeschlossener Webcam und 

Headset/Mikrofon. 

Auch möglich ist ein Tablet mit Kamera und Mikrofon. 

- Bestenfalls wird das Gerät mit einem Beamer verbunden. Per Leinwand 

können alle Schülerinnen und Schüler dann den Referenten „hautnah“ 

erleben und mit ihm kommunizieren.  

https://support.microsoft.com/de-de/help/4028195/microsoft-account-how-to-sign-in
https://support.microsoft.com/de-de/help/4028195/microsoft-account-how-to-sign-in
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Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam den Schritt in die virtuelle 

Berufsorientierung wagen und die Schülerinnen und Schüler somit zu jeder noch so 

außergewöhnlichen Zeit bei deren Berufswahl unterstützen. Gerne können wir 

gemeinsam im Voraus einen Testtermin für die Videoschaltung durchführen.  

 

Informationen rund um die Ausbildung bei der BayWa können Sie auf unserer 

Ausbildungshomepage azubi.baywa.de einsehen oder gerne direkt bei mir einholen. 

 

Haben Sie Fragen, oder ist Ihnen noch etwas unklar, kontaktieren Sie mich gerne.  

Ebenso freue ich mich bei Interesse und für Terminvereinbarungen über Ihre Mail 

oder Ihren Anruf. 

 

Mit besten Grüßen 
 

 
 

BayWa AG 

i.A. Julia Kufer 
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