
Informationsquellen und Links zur 
Berufsberatung 
Jetzt geht´s los! 

Eine gute Vorbereitung für 
das Beratungsgespräch ist unser Portal www.planet-beruf.de als die erste Adresse 
für alle, die sich kompetent über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren wollen – und das bequem von zu Hause. Auch inklusive: wertvolle Tipps 
zur Bewerbung und zum Vorstellungsgespräch. 

e 

 
Ich möchte aber studieren!  Aber was genau? Glasklare Entscheidungshilfe bieten 
wir dir auf www.abi.de : Hier gibt’s Infos zu aktuellen Studiengängen, zu dem sich 
ständig wandelnden Arbeitsmarkt und zu passenden Ausbildungsberufen. Außerdem 
inklusive: Tipps für deine erste Bewerbung und eine eigene abi.de-Community. 

 

 
 

Jeder hat Talente, die einen im Job richtig 
durchstarten lassen. Aber welche Begabungen schlummern 
in dir? Welches Talent bringst du mit ins Team Zukunft? 
Finde es jetzt heraus mit dem Team-O-Mat.  
www.ich-bin-gut.de 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Dich, Eure Berufsberater der Arbeitsagentur Nienburg. 
 
 
 

http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.ich-bin-gut.de/


Ich suche einen Ausbildungsplatz - wer kann mir helfen? 
Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet Ihnen kompetente 
Unterstützung. Sie ist neutral, kostenfrei und individuell.  

Die Berufsberatung bietet Informationen zu mehr als 400 Ausbildungsberufen, hilft 
bei der Berufswahl und gibt Hinweise zur Selbstinformation. Auch bei Fragen und 
Problemen während einer bereits begonnenen Ausbildung steht die Berufsberatung 
begleitend und unterstützend zur Verfügung. 

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der BA führen gerne mit Ihnen ein 
persönliches Beratungsgespräch. Hier können wir klären, was Sie interessiert und 
welche Möglichkeiten der Berufsausbildung für Sie in Frage kommen. Auch die 
Vermittlung einer passenden Ausbildungsstelle gehört zu unserem Service. Und falls 
nötig erhalten Sie Auskunft, welche finanziellen Hilfen Sie nutzen können. 

Haben Sie Fragen zum Thema Bewerbung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie 
können sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Berufsinformationszentren 
(BiZ) wenden oder einen Beratungstermin für ein ausführliches Gespräch 
vereinbaren. 

 

Wie bekomme ich einen Termin bei der Berufsberatung? 
Hier gibt es mehrere Wege: 

• Sie können im Service Center der Bundesagentur für Arbeit anrufen und einen 
Termin vereinbaren. Die bundesweite Rufnummer lautet 01801 555 111. 
Kostenhinweis: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min. 

• Sie können persönlich bei Ihrer Arbeitsagentur vorbeikommen und einen 
Termin ausmachen.  

• Sie können sich auch online für ein Beratungsgespräch anmelden. Hierfür 
nutzen Sie bitte den Anmeldebogen (www.arbeitsagentur.de > 
Bürgerinnen&Bürger > Ausbildung). 

•  

Welche Angebote kann ich selbst nutzen? 
Zum einen gibt es viele Angebote im Internet, die Ihnen weiterhelfen können, z. B.: 

• planet-beruf.de (für Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder Mittlerer Reife) 

• abi.de (für Absolventen der Sekundarstufe II) 

• BERUFENET (Informationen zu über 3100 Berufen) 

• BERUFE.TV (über 140 Filme zu Ausbildungs- und Studienberufen) 

• JOBBÖRSE (Portal mit großem Lehrstellenangebot) 

• KURSNET (Suche nach Schulen)  

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit stehen Ihnen noch weitere 
Informationsmedien zu Verfügung, z. B.: 

• Informationsmappen 

• Bücher, Zeitschriften und Magazine 

• Filme  

 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26016/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Berufsberatung/Berufsberatung-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26110/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Berufsberatung/Berufswahl/Berufswahl-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26162/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Ausbildungssuche/Selbstinformation/Selbstinformation-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_495038/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Berufsausbildung/Berufsausbildung-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26022/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Finanzielle-Hilfen/Finanzielle-Hilfen-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26020/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Bewerbung/Bewerbung-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26018/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/BIZ/BIZ-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26018/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/BIZ/BIZ-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26028/SiteGlobals/Forms/Kontaktformular/Rubrik/Berufsberatung/Berufsberatung.html
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufe.tv/BA/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/


 

Ausbildungssuche 
Die Suche nach einem Ausbildungsplatz gestaltet sich oftmals schwieriger als 
erwartet. Eine zielstrebige Vorgehensweise ist der erste Schritt zum Ziel! 

Sie haben sich über verschiedene Ausbildungen und Berufe informiert und kennen 
Ihren Wunschberuf? 
Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, können Sie sich unter dem 
Navigationspunkt Berufsausbildung sowie über das BERUFENET umfassend über 
Ihre Möglichkeiten informieren. 

 

Tipps und Tricks zur Ausbildungssuche 

• Vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch bei der 
Berufsberatung Ihrer Agentur für Arbeit, um eine Bewerbungsstrategie zu 
besprechen. Dort hilft man Ihnen bei der Suche nach einer passenden 
Ausbildung und vermittelt Ihnen ausgewählte Adressen von 
Ausbildungsplätzen am Wohnort oder auch im gesamten Bundesgebiet. 

• Über die JOBBÖRSE können Sie selbstständig nach freien betrieblichen 
Ausbildungsplätzen suchen und sich als Bewerber/in für eine 
Ausbildungsstelle eintragen sowie Ihre Daten pflegen. 

• Schulische Ausbildungsangebote lassen sich über KURSNET - 
Bildungsangebote einfach finden. 

• Durchforsten Sie Firmenseiten im Internet, regionale oder auch überregionale 
Tageszeitungen und Fachzeitschriften nach passenden 
Ausbildungsstellenangeboten. 

• Adressen von Betrieben, die eventuell in Ihrem Berufswunsch ausbilden, 
können Sie auch über die Gelben Seiten, Fachzeitschriften oder Bekannte 
und Verwandte in Erfahrung bringen. Fragen Sie bei diesen Betrieben 
persönlich nach, ob Sie sich bewerben können. 

• Erkundigen Sie sich nach Informationstagen der Agentur für Arbeit, bei denen 
sich Ausbildungsbetriebe präsentieren. 

• Vor der Bewerbung informieren Sie sich ausführlich über den Betrieb, zum 
Beispiel auf der Firmenhomepage im Internet oder im 
Berufsinformationszentrum! Fordern Sie Firmenbroschüren oder 
Geschäftsberichte an! Es macht einen guten Eindruck, wenn Sie als 
Bewerber/in über einen Betrieb Bescheid wissen. 

Alles rund ums Thema Ausbildung, Berufswahl und Bewerbung finden Sie unter: 
www.planet-beruf.de und wenn Sie Berufe "live" und "hautnah" erleben wollen, dann 
besuchen Sie das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit unter: www.berufe.tv. 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_495038/Navigation/zentral/Buerger/Ausbildung/Berufsausbildung/Berufsausbildung-Nav.html
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/weiterleiten?ziel=startseiteAS
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufe.tv/BA/

