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Immer mehr Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt und für Ar-
beitgeber stellt sich die Frage, wie sie Jugendliche ansprechen 
und für ihre Ausbildungsberufe begeistern können. Das Lüne-
burger Start-Up berry2b setzt hier an und verbindet die Funk-
tionen einer Schulplaner-App mit einem Karrierenetzwerk für 
Schülerinnen und Schüler, über das Unternehmen einfach und 
direkt ihren Nachwuchs erreichen können. 
 
Im Jahr 2019 brachten Michael Hein und Kai Subel berry2b 
auf den Markt, mit dem Ziel Schülerinnen, Schüler und Unter-
nehmen zusammen zu bringen. In der Aprilausgabe 2020 der 
METALL aktuell haben wir bereits über das junge Unterneh-
men berichtet. Seitdem hat sich viel getan. Mittlerweile nutzen 
über 57.000 Schülerinnen und Schüler die App und mehr als 
450 Unternehmen präsentieren sich und ihre Ausbildungsan-
gebote in berry2b. 

Wie funktioniert berry2b?

Mit berry2b organisieren Schülerinnen und Schüler ihren Schul-
alltag und fi nden genau die Ausbildungsberufe, Praktika und 
dualen Studiengänge, die zu ihren Interessen und Stärken 
passen. Stundenplan und Hausaufgaben können in der App 
eingetragen und mit Freunden geteilt werden. Auch die Ent-
wicklung ihrer Noten behalten Schülerinnen und Schüler mit 
berry2b einfach im Blick. Diese Schulplaner-Funktionen moti-
vieren die Schülerinnen und Schüler, die App regelmäßig zu 
nutzen. Parallel dazu führt berry2b die junge Generation an 
das Thema Berufsorientierung heran und zeigt Schülerinnen 
und Schülern, welche spannenden Ausbildungsmöglichkeiten 
es in ihrer Region gibt. 

Was ist NEU?

Ergänzend zu der Nutzung als App lässt sich berry2b inzwischen 
auch als Berufsorientierungsmodul in Schulsysteme (z.B. IServ 
und Untis) integrieren. Dadurch kann berry2b auch von Lehr-
kräften im Berufsorientierungsunterricht verwendet werden. 
Außerdem sind Mitarbeitende von berry2b mit Workshops in 
Schulen aktiv, um Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach 
der passenden Ausbildung zu unterstützen. Dabei kommt auch 
das Karriereboard von berry2b zum Einsatz, in dem Schülerin-
nen und Schüler ihre Bewerbungsunterlagen (z.B. Anschreiben 
und Lebenslauf) Schritt für Schritt erstellen und herunterladen 
können. Mit Gamifi cation-Elementen werden Schülerinnen und 
Schüler motiviert, die App regelmäßig zu nutzen und sich auch 
über Arbeitgeber in ihrer Region zu informieren. 
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Auszubildende fi nden 

       – digital und einfach mit berry2b


