Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Köln
Berufsberaterinnen und Berufsberater können
... bei der Berufsentscheidung helfen
... helfen, Fähigkeiten und lnteressen besser einzuschätzen

fehlende lnformationen über Berufe geben
... weiterführende Schulen erläutern
...

für die Bewerbung geben
... bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle helfen
... Sprechstunde an der Schule anbieten
Sprich doch einfach deinen Berufsberater an...
... Tipps

Mein Berufsberater:

Herr Nienhaus
Email:

koel n.t15 1-u25 @ a rbeitsase ntu r.d e

Telefon:

0800 4 5555 00
(Der Anruf ist für dich kostenfrei.)

Postanschrift:

Agentur für Arbeit Köln
50575 Köln

lnternet.

www. arbeitsagentu

Besucheradresse:

Agentur für Arbeit Koln
Luxemburger Str. 121
50939 Köln
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Findest du auf der Rückseite.

Wir sehen uns im nächsten Gespräch!
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Tipps und lnfos
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www.arbeitsagentur.de
... bietet dir Zugang zu folgenden
Datenbanken und Medien:
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runOesdgentür für Arbeit

lm BERUFENET kannst du dich umfassend über Ausbildung, Tätigkeit, Spezialisierung und Weiterbildung in vielen
Berufen informieren.
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wwwentdecker.biz-medien.de
Der BERUFE Entdecker hilft dir bei deinen
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ersten Schritten in der Berufsorientierung.
Schau dir Bilder von interessanten Arbeitsbereichen an, checke typische Tätigkeiten und
entdecke spannende Ausbildungsberufe!
Auch als App für Smartphone und Tablet.
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lm BERUFE.TV kannst du dir Filme über
Ausbildungsberufe anschauen. Jugendliche berichten über typische Aufgaben in
ihrer Ausbildung und erzählen, was ihnen
daran besonders gut gefällt. Die Filme
kannst du auch mit einer App auf dem
Smartphone ansehen

Eine Veranstaltungsdatenbank mit Terminen von Vorträgen, Messen und Workshops zur Berufsorientierung in deiner
Region findest du unter > Schnellzugriff >
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Wenn du dich für eine schulische Ausoder Weiterbildung und die entsprechenden Schulanschriften interessierst, bietet
dir KURSNET schnell und übersichtlich
die wichtigsten lnformationen.
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Über die JOBBÖRSE kannst du nach
freien Ausbildungsplätzen in deiner
Region suchen.

Veranstaltu ngsdatenbank.

www. reg iona l. planet-beruf.de
... bietet dir die Online-Ausgabe dieser
Broschüre. Du kannst sie dort als PDF
herunterladen und auch auf andere

Regionen zugreifen.
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www.planet-beruf.de

... informiert dich über Berufswahl und
Ausbildung. Dort findest du auch
Programme, die dir bei der beruflichen
Orientierung und der Bewerbung helfen
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Das BERUFE-Universum hilft dir dabei,
deine Stärken, lnteressen und Verhaltensweisen einzuschätzen. Damit kannst du
herausfinden, welche Ausbildungsberufe
zu dir passen könnten.
portal.berufe-u nivers um.de
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lm Bewerbungstraining bekommst du
wichtige Tipps rund um Lebenslauf, Anschreiben, Auswahltest und Vorstellungsgespräch. bwt.planet-beruf.de

wwwba-bestellservice.de
... ermöglicht es dir, Schriften, Flyer und
andere Medien der Bundesagentur für Arbeit
zu bestellen. Manche Broschüren können
auch kostenlos als PDF heruntergeladen
werden.
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Die App ,,Bewerbung: Fit fürs
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Vorstellungsgespräch'1 hilft dir,
dich Schritt für Schritt auf Vorstel u n gs ges präche vorzube re iten. Du findest hier typische
Fragen, Checklisten und Videos.
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