
Berufsberatung
Frau Dilissen

Agentur für Arbeit Stade

-Berufsorientierung-



Leider kann ich aufgrund der Corona-
Umstände nicht bei euch in der Klasse sein…

Der Zeitpunkt wäre aber nun gut und  wichtig, da ein paar 
Dinge bei euch nun anstehen (sollten) …

Ich habe daher diese Präsentation für euch vorbereitet.

Sie startet mit dem Zeitplan der beruflichen Orientierung: 



Berufswahlfahrplan
Ihr seht: Eure Orientierungsphase sollte nun beendet werden, eine 
Entscheidung fallen, da die ersten Bewerbungsfristen bereits beginnen …



Bewerbungsfristen
nicht den Zeitpunkt verpassen! 

• Mehr als 1 Jahr vor Ausbildungsbeginn starten die Bewerbungsfristen im 
Bereich öffentlicher Dienst (Polizei, Zoll, Verwaltungsfachangestellte 
Kommunal, beim  Landkreis und auch auf  Bundesebene z.B. bei der Agentur 
für Arbeit); Banken, Versicherungen usw.

• Auch die Sozialversicherungsträger, wie Krankenkassen, sowie die

• Die großen Industriebetriebe wie Airbus, Dow, Unilever usw. starten früh. 

• Dann folgen andere Bürobereiche, Techn. Bereiche, Gesundheit und Pflege, 
dann der Verkauf  und das Handwerk.



Wann beginnt also die Bewerbungsfrist?
Jetzt! 

Wenn du nun noch nicht weißt, welchen Beruf  Du erlernen möchtest…. 

• Starte mit einem Orientierungstest. Über die Internetseite www.arbeitsagentur.de
findest du über Schule, Ausbildung und Studium den neuen Selbsterkundungstest 
Check-U (einfach von zu Hause / keine Kosten). 

• Du kannst dich aber auch durch deine Berufsberaterin (Frau Willud) entsprechend 
beraten lassen oder auch einen kostenfreien Test in der Agentur für Arbeit machen. 
Der Berufswahltest ist wissenschaftlich fundiert und wird über den Psychologischen 
Dienst der Agentur für Arbeit geleitet. Die Testauswertung bekommst und 
besprichst Du mit Frau Dilissen. 



Orientierungstest zur Berufs- und Studienwahl 
-Check-U-

Check deine Interessen + Fähigkeiten und finde den passenden Beruf



Oder hast Du schon erste berufliche Ideen, es 
fehlen aber noch Infos? 

• Im Berufe.net kannst du über Berufsfelder oder auch zu konkreten Berufen und 
Ausbildungen, alle Infos finden. Diese sind immer aktuell. 

• Das Berufe-TV ist ein Videoportal. Dort findest du zu verschiedenen Berufen 
Kurzfilme, um auch so einen Eindruck von der Ausbildung, dem Beruf  und dem 
Arbeitsplatz zu bekommen.

• Bespreche Deine Ziele, Ideen und Wünsche und wie weit diese zu Berufen passen 
auch gerne mit deiner Berufsberaterin. Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei und 
individuell. 



Berufe.net, alle Infos zum Lesen 
und ausdrucken
( auch Steckbrief-Zusammenfassungen)



Berufe-TV, das Videoportal
Berufe werden in Kurzfilmen dargestellt



Wenn das Berufsziel klar ist …
…bei welchen Arbeitgebern kann ich mich 

bewerben? 
• Wenn du auf  der Suche nach freien Ausbildungsstellen bist, nutze Internetseiten wie die 

z.B. Job-Börse der Agentur für Arbeit (hier kannst du deinen Suchkreis einschränken, z.B. 
Wohnort + 20Km).                                                                                                           
Viele Arbeitgeber präsentieren so Online Ihre Ausbildungsstellen. Einige wünschen die 
Veröffentlichung aber auch nicht!
Tipp: Du kannst zu allen Angeboten informiert werden, wenn du dich bei Deiner 
Berufsberaterin „Ausbildungsplatzsuchend“ führen lässt. Du bekommst dann alle 
Angebote die zu dir passen unverbindlich per Post geschickt und verpasst so keine Fristen!

• Nutze aber auch die Tageszeitungen zur Recherche und besuche Ausbildungsmessen in 
deiner Region, um Kontakt zu Arbeitgebern aufzunehmen und dich interessiert zu zeigen. 



Ausbildungsplatzsuche mit Deiner 
Berufsberaterin und der Jobbörse!



Wie bewerbe ich mich richtig?  

• Wichtig: die Bewerbung ist häufig der erste Eindruck den der Arbeitgeber von dir bekommt (es 
sei denn Du hast z.B. schon ein Praktikum dort absolviert). Wir Wissen: Der erste Eindruck 
zählt!

• Eine Bewerbung sollte gut sein, die allgemeinübliche Form haben, aber dennoch Dein
Interesse und deine Begeisterung für den Beruf und den Arbeitgeber wiederspiegeln. Das ist 
nicht so einfach! 

• Zudem wünsche die Arbeitgeber verschiedene Formen. Neben der schriftlichen Bewerbung 
werden immer häufiger z.B. E-Mail-Bewerbungen oder Online-Bewerbungen gefordert. 
Unter den Corona-Bedingungen sind auch Bewerbungsvideos denkbar.

• Nehme für Deine Bewerbung daher unbedingt Hilfen in Anspruch… gerne bei der 
Berufsberatung!



Planet-Beruf…

Unter Planet-Beruf
findest du wertvolle Tipps 
für die verschiedenen 
Bewerbungen, 
Für Auswahltests und 
Vorstellungsgespräche!





Planet -Beruf: Bewerben, Auswahltests und 
Vorstellungsgespräche…

Hinter jeder Kachel 
findest du 

viele Tipps und 
Anregungen, 

sogar Checklisten…

„Klick“ einfach mal rein!



Zusammenfassung
Durch diese Präsentation hast Du erfahren…

• Wie findest Du den/die richtigen Beruf/e ?

• Wie erfährst Du mehr über Berufe ?

• Wie bewirbst Du dich richtig ?

• Wer bildet im Wunschbereich aus bzw. wie 
erfährst Du davon ? 



Berufsberatung - 10 gute Gründe 

• 1. Die Gespräche sind natürlich vertraulich und kostenlos.

• 2. Wir beraten neutral und unabhängig zu allen (Aus-) Bildungsmöglichkeiten, sowie weiteren Schulbesuchen.

• 3. Wir sind ausgebildete, kompetente Gesprächspartner mit langjähriger Erfahrung.

• 4.  Wir gehen individuell auf  den Jugendlichen ein.

• 5. Wir bieten umfangreiches Informationsmaterial zu Ausbildungsberufen sowie deren Aufgaben und Tätigkeiten, Anforderungen,  
Bewerbungsterminen etc. an.

• 6.  Wir helfen individuell, den passenden Ausbildungsberuf  zu finden.

• 7.  Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildungsstelle suchen, können eventuell finanzielle  Unterstützung bekommen.

• 8. Wir vermittelt passende Ausbildungsstellen und informieren über die Bewerbungsfenster und haben Informationen zum Arbeitgeber + 
Ausbildung.

• 9.   Neben der Beratung gibt es wertvolle Tipps zur Selbstvermarktung, zu Bewerbung und Vorstellungsgesprächen.

• 10. Wir informieren auch zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten während der Ausbildung, wie z.B. Berufsausbildungsbeihilfe.

-> Nutze die Berufsberatung in der Schulsprechstunde oder melde dich für einen Termin in der Agentur für Arbeit an!



Wie könnt Ihr Kontakt aufnehmen?

Da die regelmäßigen Sprechzeiten in der Schule zur Zeit leider nicht stattfinden können, nehmt bitte Kontakt per E-Mail oder 
Telefon zu mir auf:

 E-Mail: stade.berufsberatung@arbeitsagentur.de - Betreff: Frau Dilissen

Schickt bitte euren vollständigen Namen, die Adresse, den Namen der Schule und eure Telefonnummer mit.

+ Gerne auch wie und wann ich euch am besten erreichen kann. 

Oder ruf  an

 Tel.: 04141/926 345 (Berufsberatung Stade Sonderhotline); ich rufe gerne zurück!

Ich freue mich auf  euch …

Eure Berufsberaterin: Petra Dilissen 


