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A TIBROS-BB-ONLINE – LEHRSTELLENATLAS 
 

Die tibros-Online-Anwendungen bestehen aus einzelnen Modulen und bieten Konfigurationsmög-
lichkeiten. Die im Programm verfügbaren Funktionen richten sich danach, welche Module und Funk-
tionen die jeweilige Kammer einsetzt. Angezeigte Texte und Informationen richten sich jeweils nach 
den Vorgaben der IHK. 
 
Die in dieser Dokumentation dargestellten Internetseiten und Masken können deshalb nur beispiel-
haft sein und werden verallgemeinert dargestellt. Außerdem sind die Darstellungen aus Platzgrün-
den zum Teil verkleinert. 
 
Bei den in den Abbildungen dargestellten Firmen- und Personendaten handelt es sich aus Daten-
schutzgründen um erfundene Daten. 

A - 1 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Vorwort 
 

Der Lehrstellenatlas steht allen Anwendern ohne Anmeldung bzw. Registrierung zur Verfügung. 
 

 
 
Die Anschriften im Lehrstellenatlas sind ein Verzeichnis von Unternehmen, die als Ausbildungsbetriebe 
registriert sind. Abrufbar sind die Anschriftsdaten des Unternehmens und Informationen darüber welche 
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Ausbildungsberufe das Unternehmen ausbildet. Der Lehrstellenatlas enthält jedoch keine Angaben dar-
über, ob und wie viele Ausbildungsplätze im jeweiligen Ausbildungsjahr konkret angeboten werden. Kon-
krete Angebote sind nur in der Lehrstellenbörse verzeichnet. 
 
Die Suche nach Ausbildungsbetrieben kann entweder über die Branchenzugehörigkeit oder nach bestimm-
ten Suchkriterien durchgeführt werden. 

A - 2 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suche nach Branchen 
 

Wird der Menüpunkt "Suche nach Branchen" ausgewählt, wird eine Übersicht aller Branchen angezeigt, für 
die Ausbildungsbetriebe verzeichnet sind. 
 

 
 
Angezeigt werden jeweils die Branchenbezeichnung und die Anzahl der verzeichneten Betriebe im Lehr-
stellenatlas. Wird eine der Branchenbezeichnungen angeklickt, wird die Ergebnisübersicht geöffnet (siehe 
Kapitel "tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suchergebnisse" auf Seite 9). 
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A - 3 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suche nach Suchkriterien 
 

Wird der Menüpunkt "Suche nach Suchkriterien" ausgewählt, wird eine Eingabemaske für die Suchkriterien 
geöffnet: 
 

 
 
Bei der Suche nach Suchkriterien kann entweder nach einem Kriterium oder nach einer Kombination ver-
schiedener Kriterien gesucht werden, beispielsweise alle Einzelhandelskaufleute in Pforzheim. 
 

Sind die Kriterien eingegeben, wird durch Betätigung der Schaltfläche  der Suchvorgang ge-
startet. Wird ein Suchvorgang erfolgreich durchgeführt, werden die gefundenen Ausbildungsbetriebe im 
Suchergebnis aufgelistet (siehe Kapitel "tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suchergebnisse" auf Seite 

9). 

A - 3.1 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Stichwörtersuche 
 

Bei der Stichwörtersuche kann eine oder mehrere Berufsbezeichnung(en) eingegeben werden, auch die 
Eingabe von Teilbegriffen wie z. B. "Fachinfo" an Stelle von "Fachinformatiker" ist möglich.  
 
Werden mehrere Stichwörter angegeben, kann gewählt werden, ob die Begriffe als Oder-Suche durchge-
führt werden soll. Das heißt, es wird nach allen Stichwörtern gesucht, es muss jedoch jeweils nur eines der 
Stichwörter im Trefferdatensatz vorkommen. Alternativ kann die Suche als Und-Suche durchgeführt wer-
den, das heißt, dass alle Stichwörter zwingend im Trefferdatensatz vorkommen müssen. 
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Die Stichwörtersuche ist empfehlenswert, wenn nach verschiedenen Berufen oder Berufsvarianten gleich-
zeitig gesucht werden soll, da bei der Berufssuche immer nur eine spezielle Auswahl möglich ist. 

A - 3.2 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Berufssuche 
 

Bei der Berufssuche kann ein bestimmter Beruf aus einer Tabelle gewählt werden, angeboten werden je-
doch nur Berufe, für die in der Datenbank auch Treffer vorhanden sind. Es werden dann nur Ergebnisse für 
den gewählten Beruf angezeigt. Zu beachten ist hierbei, dass es für manche Berufe eine Grundform und 
verschiedene Varianten geben kann. In diesem Fall wird jeweils nur die ausgewählte Berufsvariante im 
Suchergebnis berücksichtigt, nicht jedoch die anderen Varianten bzw. die Grundform. 
 
Beispiel: 
In der Berufeliste wird der Beruf "Fachinformatiker" ausgewählt. Im Suchergebnis werden dann auch nur 
Ausbildungsbetriebe für die Grundversion "Fachinformatiker" des Berufs angezeigt, nicht jedoch die Be-
rufsvarianten "Fachinformatiker Anwendungsentwicklung" und "Fachinformatiker Systemintegration". 
 
Sollen Ausbildungsbetriebe für alle möglichen Varianten eines Berufs angezeigt werden, muss bei der Be-
rufssuche für jede auswählbare Berufsvariante eine eigene Suche durchgeführt werden. Komfortabler ist in 
diesem Fall jedoch die Stichwörtersuche. Wird hier als Stichwort der Suchbegriff "Fachinformatiker" einge-
geben, werden alle Ausbildungsbetriebe angezeigt, deren Berufsbezeichnung diesen Begriff enthält, also 
sowohl der Grundberuf als auch die möglichen Varianten (siehe Kapitel "tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas 

– Stichwörtersuche" auf Seite 7). 

A - 3.3 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Ortssuche 
 

Wird ein Eintrag bei "Ort" vorgenommen, werden alle Ausbildungsbetriebe in diesem Ort gefunden, unab-
hängig davon, welche Berufe für sie verzeichnet wurden. Die Ortssuche ist vor allem mit einer Kombination 
mit anderen Suchkriterien interessant, um die Suchergebnisse zu konkretisieren. 

A - 3.4 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suche über Landkreis 

 

Bei der Landkreissuche kann aus der Liste der Landkreise einer ausgewählt werden, angeboten werden 
jedoch nur Kreise, für die in der Datenbank auch Treffer vorhanden sind. Es werden dann alle Ausbildungs-
betriebe gefunden, die innerhalb des gewählten Kreises liegen. Die Landkreissuche ist vor allem mit einer 
Kombination mit der Stichwörter- oder Berufssuche interessant, um die Suchergebnisse zu konkretisieren. 
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A - 4 tibros-BB-Online – Lehrstellenatlas – Suchergebnisse 
 

Die Anzeige der Suchergebnisse ist immer gleich aufgebaut, egal ob die Suche nach Branchen oder über 
Suchkriterien durchgeführt wurde: 
 

 
 
Angezeigt wird zunächst eine Übersicht, in der alle gefundenen Berufe aufgelistet sind. Zu den Berufen 
wird jeweils die Anzahl der Ausbildungsbetriebe genannt, die im Lehrstellenatlas gefunden wurden. Wird 
eine Berufsbezeichnung angeklickt, öffnet sich die Trefferliste zu diesem Beruf. 
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Im Listenfeld "Ergebnisse nach" kann ausgewählt werden, ob die Übersicht nach Beruf, Firma oder PLZ 

sortiert werden soll, die Sortierung wird durch Klick auf  ausgeführt. 
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Optional kann danach gesucht werden, welche Unternehmen der Trefferliste Schülerpraktika oder ein du-
ales Studium anbieten. Wird eine der Optionen gesetzt, muss dazu der gewünschte Bereich gewählt wer-

den. Wurde eine Option gesetzt, wird das Suchergebnis durch Klick auf  aktualisiert. 
 
Die zum jeweiligen Unternehmen verfügbaren Informationen werden in der Übersicht genannt. Sind diese 
farbig dargestellt, können durch anklicken weitere Informationen geladen werden. 
 
Soll eine Komplettliste aller gerade angezeigten Datensätze gedruckt werden, kann dies über die Schalt-

fläche  erfolgen. Sollen nur bestimmte Ausbildungsbetriebe gedruckt werden, kön-
nen diese ausgewählt werden, in dem die Kästchen am rechten Rand per Mausklick markiert werden, der 

Ausdruck der einfachen Liste erfolgt dann über . 
 
Bei den einzelnen Treffern wird zuerst nochmals der Beruf genannt. Ist dieser als Link dargestellt, so wurde 
für diesen Beruf bzw. diese Variante eine Berufsbeschreibung hinterlegt. Wird dieser Link angeklickt, wird 
die Berufsbezeichnung in einem neuen Fenster geöffnet. 
 
Wird in der Übersicht der unterstrichene Teil einer Firmenbezeichnung angeklickt, so öffnet sich ein weite-
res Fenster mit einer Unternehmenspräsentation, die das Unternehmen den Ausbildungsplatzsuchenden 
zur Verfügung gestellt hat: 
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