
 

 

 

Hallo ☺! 

Schön, dass du dich auf der Homepage der Hofer Ausbildungsmesse über die Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Region informieren möchtest. Damit du auch fündig wirst, bieten wir von der Berufsberatung gerne weitere 

Unterstützung an und möchten dir hier ein paar interessante Informationen und Links weitergeben.  

Bist du noch auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf?  

 

➔ Bilder zeigen dir interessante Arbeitsbereiche und typische 

Tätigkeiten, die du liken kannst 

➔ So entdeckst du spannende Ausbildungsberufe 

➔ Du kannst deine persönliche Favoritenliste erstellen! 

 

Wer dann noch unsicher ist, kann im Anschluss das neue Selbsterkundungstool nutzen: 

 

➔ Erkenne deine persönlichen Stärken  

➔ Du findest auch Interessen und Verhaltensweisen heraus 

➔ Am Ende kannst du passende Ausbildungsberufe checken!  

 

Hier sind beide Programme zu finden:   www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen 

Wichtig: Zeit nehmen und ausprobieren! Natürlich nehmen die Ergebnisse nicht die Entscheidung ab, aber sie 

sind eine gute Grundlage für ein gemeinsames Beratungsgespräch und liefern Anhaltspunkte, nach welchen 

Berufen du auf der Homepage der Hofer Ausbildungsmesse suchen kannst.  

 Brauchst du noch Informationen zu den Ausbildungsberufen? 

     www.planet-beruf.de  >> Mein Beruf >> Berufe von A-Z 

➔ Steckbriefe zu allen Ausbildungsberufen 

➔ Tagesabläufe, Interviews und weitere Beiträge 

➔   mit Infos zu Tätigkeit, Gehalt, Weiterbildung… 

➔   mit tollen Videos 

Bist du noch auf der Suche nach offenen Lehrstellen? 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

➔ Dir werden aktuelle Ausbildungsstellenangebote angezeigt  

➔ Wer sucht jetzt noch Azubis? 

➔ Wo und wie soll ich mich bewerben? 

Gerne schicken wir dir nach Besprechung deiner Berufswünsche auch passende Ausbildungsstellen nach Hause.  

 

Information der Berufsberatung 
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Hast du jetzt noch Fragen zum Thema Bewerbung? 

www.planet-beruf.de  >> Bewerbungstraining 

➔ Muster für Anschreiben, Lebenslauf usw. 

➔ Ratschläge zum Vorstellungsgespräch 

 

Gerne stehen wir Berufsberater dir mit vielen Tipps rund um das Thema Bewerbung zur Verfügung. 

Melde dich am besten per Mail bei uns, wenn du noch Unterstützung bei der Suche nach dem passenden 

Angebot nach der Schule brauchst. Wir freuen uns über deine Nachricht! 

Deine Berufsberatung 

E-Mail:  hof.berufsberatung@arbeitsagentur.de  

Internet:  www.arbeitsagentur.de 
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