
 

 

  
 

 
 
 
 
 
Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg 

in den Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unsere Wegweiser unter-

stützen dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Deine Jugendberufsagentur. 

 
 
 

 Du suchst noch immer nach dem passenden Ausbildungsplatz? 

 Du bist dir nicht sicher, ob Unternehmen in Corona-Zeiten weiter ausbilden? 

 Du fragst dich, ob du in diesem Jahr noch eine Ausbildungsstelle findest? 

Zunächst einmal: Keine Panik! Es gibt noch immer viele freie Ausbildungsstellen. Du solltest 

also nicht vorzeitig aufgeben. Dennoch rückt der Sommer näher und wenn du deine Chancen 

verbessern möchtest, dann ist ein Plan B eine gute Idee. Unser Newsletter zeigt dir, wie du 

Alternativen zu deinem Wunschberuf finden und deine Erfolgschancen besser einschätzen 

kannst.  

 

 

 

Wenn du deinen Traumberuf schon gefunden hast, bist du vielleicht nicht so offen für andere 

Berufe. Aber wer zu lange wartet, geht im Sommer unter Umständen leer aus. Und vielleicht 

kennst du auch gar nicht alle Berufe, die deinem Wunschberuf ähneln.  

 

Nutze das BERUFENET, um Anregungen zu erhalten. Wenn du deine Ausbildung aufgerufen 

hast, dann erhältst du unter „Ausbildung“ eine Übersicht mit vergleichbaren Berufen. Mit der 

Brauche ich einen Plan B? 

 

Wie finde ich passende Alternativen zu meinem Traumberuf?  

 

Ausbildung 2020 – 
Verbessere deine Chancen! 
 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/
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Seite Planet-Beruf kannst du auch anhand von Berufsfeldern nach Alternativen suchen. Wähle 

einfach das Berufsfeld aus, das zu deinem Wunschberuf passt.  

 
 
 
 
Aufgrund der Corona-Krise hat sich der Ausbildungsmarkt in Hamburg nicht grundlegend 

verändert. Die Auswahlverfahren dauern vielleicht etwas länger und manche Betriebe bilden 

in diesem Jahr tatsächlich weniger oder auch gar nicht aus. Aber es gibt nach wie vor viele 

Unternehmen, die Nachwuchs suchen und auf deine Bewerbung warten. In manchen 

Branchen gibt es allerdings mehr Angebote als in anderen. Und in einigen Berufen ist es 

schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden – zum Beispiel, weil die Anforderungen höher sind 

als in anderen Berufen. 

Eine beispielhafte Auswahl von Berufen findest du in der Tabelle auf der folgenden Seite. Die 

linke Spalte der Tabelle zeigt Berufe, die viele bereits kennen. In der rechten Spalte findest du 

weniger bekannte Berufe, die als Alternativen in Betracht kommen. Jeweils in Klammern 

hinter den Ausbildungsberufen siehst du die Anzahl der freien Ausbildungsstellen, die der 

Agentur für Arbeit aktuell gemeldet sind (Stand Juni 2020). Bei der Information über die 

Berufe in der Tabelle solltest du bedenken, dass sich die Anforderungen zum Teil recht 

deutlich unterscheiden. Im Wegweiser Ausbildung-Beruf  kannst du dich ab Seite 17 darüber 

informieren, welche Schulabschlüsse die Ausbildungsanfänger des letzten Jahres hatten. 

Wo hast du aktuell gute Chancen? 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r182.pdf
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Branche Bekannte Ausbildungsberufe 
   

In Klammern: aktuell freie Ausbildungsstllen 
 

Alternativen 
 

In Klammern: aktuell freie Ausbildungsstllen 

Handel  Kauffrau Einzelhandel (443) 

 Verkäufer (157) 

 Kauffrau Groß- und 
Außenhandelsmanagement (94) 

 Automobilkaufmann (61) 

 Kauffrau im E-Commerce (21) 

 Drogist (23) 
 

Handwerk  Kraftfahrzeugmechatronikerin – 
Personenkraftwagentechnik (112) 

 Anlagenmechaniker – Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik (102) 

 Elektronikerin – Energie- und 
Gebäudetechnik (102) 

 Friseur (73) 

 Industriemechanikerin (58) 

 Fachverkäufer – 
Lebensmittelhandwerk (57) 

 Kraftfahrzeugmechatronikerin - 
System- und Hochvolttechnik (31) 

 Konstruktionsmechaniker (23) 

 Metallbauerin (18) 

Gesundheit  Pflegefachfrau (494) 

 Medizinischer Fachangestellter (92) 

 Zahnmedizinische Fachangestellte (62) 

 GPA/ Altenpflegehelferin (103) 

 Kaufmann im Gesundheitswesen 
(34) 

 Anästhesietechnische Assistentin 
(13) 

Logistik  Fachkraft – Lagerlogistik (120) 

 Kauffrau – Spedition und 
Logistikdienstleistung (115) 

 Fachlagerist (62) 

 Schifffahrtskauffrau (29) 

 Fachkraft für Hafenlogistik (14) 

I T + Über-
greifend 
 

 Kauffrau Büromanagement (199) 

 Fachinformatiker– Systemintegration 
(94) 

 Fachinformatikerin -
Anwendungsentwicklung (78) 

 

 Informationselektronikerin (9) 

 Fachinformatiker - Daten- und 
Prozessanalyse (2) 

 IT-System-Kauffrau (24) 
 

Hotel + 
Gast-
gewerbe 

 Köchin (109) 

 Hotelfachmann (77) 

 Fachkraft – Gastgewerbe (55) 

 Restaurantfachfrau (48) 

 Fachmann für Systemgastronomie 
(49) 

Öffentlicher 
Dienst 

 Werksfeuerwehrfrau (52)  

 Polizeivollzugsbeamtin (Mittlerer 
Dienst) (164) 

 Fachkraft für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen (12) 

Stand: 29.05.2020 
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In Hamburg werden zwölf Berufe an Staatlichen Berufsfachschulen ausgebildet – 

schulgeldfrei! 

 

Ausbildung an einer Berufsfachschule - Was bedeutet das? 

Neben der betrieblichen Ausbildung kann man auch in einer schulischen Ausbildung an einer 

vollqualifizierenden Berufsfachschule einen staatlich geprüften Berufsabschluss erwerben. 

Diese Form der Ausbildung ist genauso anerkannt wie die duale Ausbildung. 

In der dualen Ausbildung wird der Vertrag mit dem Betrieb abgeschlossen. Der Ausbilder im 

Betrieb vermittelt dir die Berufspraxis und meldet dich an der richtigen Berufsschule an, dort 

lernst du die theoretischen Inhalte der Ausbildung. 

 

In der vollqualifizierenden Berufsfachschule bewirbst du dich an der Schule und erwirbst 

deine praktischen Erfahrungen in Praxisphasen in Betrieben. In beiden Ausbildungsformen 

kommen so Theorie und Praxis zusammen.  

Je nachdem welche Pläne du hast, kannst du dich ganz auf die Ausbildungsinhalte 

konzentrieren oder auch zeitgleich einen nächsthöheren Schulabschluss anstreben.  

 

 

Kommt eine schulische Ausbildung für dich infrage? 
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Wie lange dauert die Berufsfachschule? 

Je nach schulischer Ausbildung dauert dieser Weg zwei, zweieinhalb oder drei Jahre bis zur 

Abschlussprüfung.  

 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 

Wenn du eine Hamburger Meldeadresse hast und, je nach Wunschberuf, den ESA oder MSA 

mit einem bestimmten Notenschnitt mitbringst, kannst du dich bewerben.  

Achtung: In diesem Jahr nehmen die Schulen Bewerbungen bis zum 15. Juni 2020 an. 

 

Welche Berufe werden angeboten, welche Berufe passen für mich? 

Ganz wichtig bei der Wahl der Ausbildung ist es, sich an den eigenen Stärken und Interessen 

oder Lieblingsfächern zu orientieren. Du magst Englisch und Spanisch? Dann könnte die 

Kaufmännische Assistenz – Schwerpunkt Fremdsprachen die passende Ausbildung für dich 

sein. Oder du orientierst dich an deinen Stärken: Ich kann mich gut konzentrieren, bin sehr 

genau und liebe technische Perfektion. Dann könnte Uhrmacher*in der Beruf der Wahl sein.  

Vielleicht schaust du noch mal in unseren ersten Newsletter zum Thema „Wie finde ich den 

richtigen Beruf“.  

 

Welche Möglichkeiten habe ich nach der Ausbildung? 

Mit dem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss kannst du gleich in der Arbeitswelt 

starten. Oder über den Besuch der Fachoberschule oder der Berufsoberschule die 

Möglichkeit nutzen und die Fachhochschulreife oder das Abitur abzulegen.  

 

Wie kann es konkret für mich weitergehen?   

Nach diesem vielen Input bleiben sicherlich noch Fragen unbeantwortet.  Wenn du deine 

Ideen lieber in einem persönlichen Gespräch besprechen möchtest, stehen dir die 

Mitarbeiter*innen des HIBB in deiner Jugendberufsagentur (JBA) gerne zur Verfügung. 

Selbstverständlich können sich auch deine Eltern gerne an uns wenden. Auf der folgenden 

Seite findest du die passenden Telefonnummern. 

 

https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_wie_finde_ich_den_passenden_beruf_14_5_20.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_wie_finde_ich_den_passenden_beruf_14_5_20.pdf
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Telefonnummern der HIBB-Mitarbeiter*innen in den Jugendberufsagenturen 
 

 JBA Altona  42863-2019 

 JBA Bergedorf  42812-1455 

 JBA Eimsbüttel  42863-2045 

 JBA Hamburg-Mitte 42812-1315 

 JBA Hamburg-Nord 42863-2458  

 JBA Harburg   42812-1371 

 JBA Wandsbek  42812-1324  
 

Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt dir eine Übersicht zu den staatlichen 

Berufsfachschulen sortiert nach Berufsfeldern. Zu jeder Schule gibt es je einen Link zur 

Ausbildungsbeschreibung und zur Schulhomepage. Die Sterne hinter den Schulen zeigen dir, 

welcher Schulabschluss vorausgesetzt wird (siehe die Übersicht in der letzten Zeile). Wenn 

der Beruf interessant klingt, dann erfährst du auf der Schulhomepage noch mehr zur 

Ausbildung, kannst den Anmeldebogen und eine Bewerbungscheckliste herunterladen und 

dich schon über Praxisphasen informieren. 
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Berufsfeld      Berufsfachschulen 
 

Kaufmännisch, 
Handel, 
Dienstleistung 

 

 Assistenz Tourismus - Schwerpunkt Event –und Freizeitwirtschaft*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Hauswirtschaft * 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Kaufmännische Assistenz - Schwerpunkt Fremdsprachen*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Kaufmännische Assistenz – Medienwirtschaft*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 

Kreativ, Gestalten, 
Kommunikation 

 

 Gestaltungstechnische Assistenz -  Schwerpunkt Technische Kommunikation 

und Produktdesign*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Gestaltungstechnische Assistenz – Screendesign*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Kaufmännische Assistenz – Medienwirtschaft*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 

Gesundheit und 
Soziales 

 

 Pflegeassistenz – Schwerpunkt Haus- und Familienpflege * 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Pharmazeutisch-technische Assistenz*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Sozialpädagogische Assistenz ** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 

Handwerk und 
Technik 

 Gestaltungstechnische Assistenz – Schwerpunkt Technische Kommunikation 

und Produktdesign*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Uhrmacher * 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 

Natur-
wissenschaften 
 

 Biologisch-technische Assistenz*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Chemisch-technische Assistenz*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 
 

 Pharmazeutisch-technische Assistenz*** 

Ausbildungsbeschreibung   I   Schulhomepage 

 

Schulische  Voraussetzungen 
                                                *       Erster allgemeinbildender Schulabschluss 
                                                **     Erweiterter erster Schulabschluss 
                                                ***   Mittlerer allgemeinbildender Schulabschluss 
 

https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq7_2020.pdf
https://www.hbt-schule.de/freizeitassistenz/assistenz-fuer-tourismus-ueber-die-ausbildung/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq1_2020.pdf
https://www.uferstrasse.de/bildungsangebot/hauswirtschaft/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq4_2020.pdf
http://www.sfs-hamburg.de/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq7_2020.pdf
https://www.bmk-hh.de/medienwirtschaft-und-produktion.html
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq8_2020.pdf
https://bs13.hamburg/kurs/berufsfachschule-technische-kommunikation-und-produktdesign/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq7_2020.pdf
https://www.bmk-hh.de/screendesigner.html
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq7_2020.pdf
https://www.bmk-hh.de/medienwirtschaft-und-produktion.html
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq1_2020.pdf
https://www.berufliche-schule-burgstrasse.de/bildungsangebot/ausbildung-pflege-und-gesundheit/haus-und-familienpflege/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2020/02/Info_BFSvq6_2020.pdf
https://www.bs06.de/bildungsangebote/pharmazie/pharmazeutisch-technische-assistenz-pta
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2018/02/Info_BFSvq3_2020.pdf
https://anna-warburg-schule.de/berufsfachschule-sozialp%C3%A4dagogische-assistenz-spa.html
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq8_2020.pdf
https://bs13.hamburg/kurs/berufsfachschule-technische-kommunikation-und-produktdesign/
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2018/02/Info_BFSvq2_2020.pdf
http://www.g16hamburg.de/uhrmacher.htm
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq5_2020.pdf
https://www.bs06.de/bildungsangebote/biologie
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2015/09/Info_BFSvq5_2020.pdf
https://www.bs06.de/bildungsangebote/chemie/chemisch-technische-assistenz-cta
https://hibb.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2020/02/Info_BFSvq6_2020.pdf
https://www.bs06.de/bildungsangebote/pharmazie/pharmazeutisch-technische-assistenz-pta
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Neben neben den Ausbildungen an staatlichen Schulen gibt es noch eine ganze Reihe weiterer 

schulischer Ausbildungsberufe. Dazu zählen viele Gesundheitsberufe wie zum Beispiel 

Pflegefachmann oder Physiotherapeutin, Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, 

Diätassistentin und ganz andere Berufe wie Kommunikationsdesigner. Die Adressen vieler 

Hamburger Schulen findest du auf Planet-Beruf-Regional sowie in der Datenbank KURSNET. 

Für einige Ausbildungen erhältst du eine Vergütung, manchmal musst du aber auch Schulgeld 

bezahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du für eine schulische Ausbildung 

Schüler-BAföG beziehen. Informiere dich dazu rechtzeitig beim Bezirksamt Hamburg-Mitte. 

  

http://www.regional.planet-beruf.de/modul.jsp?roid=182&oid=100700400&tid=1
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
https://www.hamburg.de/bafoeg-auszubildende-schueler/2613040/bafoeg-schueler-azubis.html
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Die Jobbörse auf arbeitsagentur.de bietet dir viele Möglichkeiten für deine selbstständige 

Suche nach Ausbildungsstellen. Du möchtest unbedingt eine Ausbildung in Nähe deines 

Wohnortes machen? Du möchtest schauen, welches Unternehmen Auszubildende mit 

deinem Schulabschluss einstellt oder du möchtest nur in einem großen Unternehmen 

arbeiten? Vielleicht bist du auch bereit, im Hamburger Umland oder sogar in ganz anderen 

Regionen nach einem Ausbildungsplatz zu suchen, weil es nur wenige Ausbildungstellen in 

Hamburg in deinen Wunschberuf gibt.  

 

Mit der Jobbörse kannst du sehr schnell und einfach – aber auch genau entlang deiner 

Wünsche auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle gehen. 

 

Hier bieten wir dir eine Anleitung für deine erfolgreiche Stellensuche mit der Jobbörse: 

 

Du weißt, was du suchst? 
 

Für eine einfache Schnellsuche gehe wie folgt vor: 

1. Gehe auf die Seite www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

2. Bei „Finden Sie eine passende Stelle“ –  

„Sie suchen“:   AUSBILDUNG eingeben. 

„Suchbegriffe“:  hier kannst du max. drei Ausbildungsberufe eingeben, die dich 

interessieren 

„Arbeitsort“:  gib hier den gewünschten Arbeitsort ein z.B. die Postleitzahl von 

deiner Wohnung ein oder auch eine andere Stadt 

Wie findest du passende Ausbildungsstellen? Anleitung zur Jobbörse. 

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
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3. Drücke       

4. Du bekommst nun eine Liste mit freien Ausbildungsplätzen angezeigt sowie 

Alternativen (Ähnliche Stellenangebote), die vergleichbare Qualifikationen 

voraussetzen und in dem von dir gewünschten Bezirk oder in der Nähe liegen. 

WICHTIG: In einer Großstadt wie Hamburg ist es normal - und wird es von dir erwartet 

- einen Arbeitsweg von bis zu 60 Minuten in Kauf zu nehmen.  
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5. Bei jedem Angebot findest du auf den ersten Blick den Namen des Arbeitgebers, den 

Ausbildungsort und den Ausbildungsbeginn. Wenn du das Stellenangebot anklickst, 

erscheinen weitere Informationen (Stellenbeschreibung, Anforderungen, Konditionen 

und Kontaktdaten) zu dem Ausbildungsplatz. 
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Abbildung 1 
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6. Wenn du dir das Stellenangebot merken möchtest, dann musst du dich in der 

Jobbörse registrieren. Du kannst das Angebot aber auch einfach ausdrucken. 

 

Du möchtest nach ganz bestimmten Kriterien bei deinem Ausbildungsplatz suchen? 

Du möchtest beispielsweise eine Ausbildung in Teilzeit machen? Unbedingt zuhause wohnen 

bleiben oder eine Ausbildung in einer anderen Stadt machen? Du möchtest wissen, welche 

Arbeitgeber deine Traumausbildung mit deinem Schulabschluss anbieten? Du bevorzugst ein 

kleines Unternehmen?  

 

Dann suche mit der „erweiterten Suche“: 

1. Gehe auf die Seite www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

2. Bei „Finden Sie eine passende Stelle“ –  

„Sie suchen“:   AUSBILDUNG eingeben 

„Suchbegriffe“:  hier kannst du max. drei Ausbildungsberufe eingeben, das Feld 

kann aber auch leer bleiben  

„Arbeitsort“:  gib hier deinen gewünschten Arbeitsort ein, z.B. die Stadt, in der 

du eine Ausbildung machen möchtest (s. Abbildung 1 oben)  

 

3. Drücke  

 

4. Es erscheint „Meine erweiterte Suche nach Stellenangeboten“. Dort kannst du 

individuelle Angaben machen, z.B. 

- Du weißt noch nicht, was du machen möchtset oder kennst die richtige 

Bezeichnung des Ausbildungsberufes nicht und suchst nur Stellen mit dem Begriff 

„Computer“ oder „Kinder“ 

- Du beschränkst den Umkreis deines Arbeitsortes auf 25 km ein, weil du öffentliche 

Verkehrsmittel nutzt (WICHTIG: In einer Großstadt wie Hamburg ist es normal - 

und wird es von dir erwartet - einen Arbeitsweg von bis zu 60 Minuten in Kauf zu 

nehmen) 

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
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- Du gibst Deinen Schulabschluss ein, um nur passende Stellenangebote zu 

bekommen 

- Klicke Teilzeit-Ausbildung an, wenn Du z.B. Kinder betreuen musst 

- suche nur Angebote in einer bestimmten Branche, z.B. Handwerk etc. oder 

- gib die gewünschte Unternehmensgröße für deinen Ausbildungsbetrieb ein 

All diese Suchkriterien kannst du bei der erweiterten Suche einzeln oder kombiniert 

angeben und deinen Ausbildungsplatz finden.  

 

Abbildung 2 
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5. Drücke nach deiner Auswahl auf  

 

6. Du bekommst nun eine Liste mit freien Ausbildungsplätzen angezeigt, die deinen 

Kriterien entsprechen (wie Abbildung 2) 

 

7. Wenn dich ein Angebot interessiert, klicke es an und du erhältst, wie oben 

beschrieben, weitere Informationen zu diesem Stellenangebot (s. Abbildung 3). 

 

Eine noch genauere Erklärung zur Bedienung der Jobbörse und zur Anmeldung eines eigenen 

Benutzerkontos findest du auf hier. Der Vorteil einer Registrierung in der Jobbörse ist, dass du 

deine Stellensuche speichern und immer wieder durchführen kannst. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, dich direkt aus der Jobbörse auf ein Stellenangebot zu bewerben, wenn du 

vorher dein eigenes Profil hochgeladen hast. 

 

Übrigens: Die Jobbörse steht auch als App zur Verfügung. Suche im App-Store nach „Jobbörse 

Arbeitsagentur“ und installiere sie kostenlos. 

 
 
 
 
 

Wenn du noch mehr Informationen zu einzelnen Berufen und Branchen suchst, sind auch die 

Homepages der einzelnen Kammern sehr hilfreich. Dort findest du neben zusätzlichen 

Jobbörsen häufig auch Videos und Podcasts zu den angebotenen Berufen sowie detaillierte 

Angaben zu Ausbildungsinhalten und Wissenstests . 

 Branche: Handel 
Industrie- und 
Handelskammer 

Die Industrie- und Handelskammer bietet dir aktuelle 
Informationen zu Ausbildungsneuerungen und neuen 
Ausbildungsberufen. Zudem erhältst Du ausführliche Einblicke in 
Ausbildungsinhalte und -prüfungen. Auch sind hier Informationen 
zur Einstiegsqualifizierung (EQ) zu finden, einem geförderten 
Langzeitpraktikum. 
www.hk24.de 

Online-Angebote – weitere Infos zu den Branchen und Ausbildungsberufen  
 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015351.pdf
https://www.hk24.de/
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 Branche: Handwerk 
Handwerkskammer 
Hamburg 
 
 
 
 
 

INa – Integrierte 
Nachwuchs-
gewinnung im 
Handwerk 
 
 

 Videos zu Ausbildungsberufen im Handwerk 

 Informationen zur Einstiegsqualifizierung (EQ) 

 Auflistung aller Handwerksberufe von A-Z + Ausbildungsinhalte 
und Ausbildungsverordnungen 

www.hwk-hamburg.de  
 

 Online Infostunden (jeden Mittwoch 15 bis 16 Uhr) zum 
Thema: Ausbildung im Handwerk 

 Informationen zur Ausbildung im Handwerk und geplanten 
Veranstaltungen 

https://www.nachwuchs-handwerk.de/home/ 
 

 Branche: Gesundheit 
Ärztekammer 
Hamburg 
 
 
 
 
 
Bundesministerium 
für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
 
Zahnärztekammer 
Hamburg 

 Alle Infos rund um die Ausbildung Medizinische/r 

Fachangestellte/r 

 Wissensdatenbank zum Thema Gesundheit und Soziales 

https://www.aerztekammer-hamburg.org/mfa.html  
 
 

 Alle Infos zur Ausbildung in der Pflege mit Video. Inhalte der 

Ausbildung, Vergütung und Voraussetzungen und vieles mehr. 

https://www.pflegeausbildung.net/ausbildungsinteressierte.html  
 

 

 Alle Infos zur Ausbildung Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, 

Inhalte der Ausbildung, Vergütung, Voraussetzungen und vieles 

mehr. 

https://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal-der-hamburger-
zahnaerzte/ 

 

 Branche: Logistik 
Logistik-Initiative 
Hamburg 
 
 
 
Logistik Lernen 
Hamburg 
 
 

 Aktuelle Informationen aus der Branche 

https://www.hamburg-logistik.net/  
 
 

 Berufsbilder in der Logistikbranche 

 Berufsportrais mit Berichten aus dem Berufsalltag 

https://www.logistik-lernen-hamburg.de/de/home.html  
 

https://www.hwk-hamburg.de/
https://www.nachwuchs-handwerk.de/home/
https://www.aerztekammer-hamburg.org/mfa.html
https://www.pflegeausbildung.net/ausbildungsinteressierte.html
https://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal-der-hamburger-zahnaerzte/
https://www.zahnaerzte-hh.de/patientenportal-der-hamburger-zahnaerzte/
https://www.hamburg-logistik.net/
https://www.logistik-lernen-hamburg.de/de/home.html


 

 

17 

Verein Hamburger 
Spediteure 
 

 Podcasts zu den Ausbildungsberufen in der Speditions- und 

Logistikbranche 

https://www.vhsp.de  
 

 Branche: Digital/IT 
MINT Forum 
Hamburg 
 
 
IT-Fitness 

 Auflistung aller digitalen Angebote für MINT Berufe 
https://mintforum.de/aktuelles/artikel/digitale-mint-angebote/ 

 
 

 IT-Fitness Test, KI-Wissenstest 

 Informationen zur Digitalisierung, KI, Programmieren etc. 
https://www.it-fitness.de/  

 

 Branche: Hotel und Gastgewerbe 
Karriere Werkstatt 
e.V.  
 

 Darstellung der Ausbildungsberufe + Videos von 

Auszubildenden 

 Auflistung der Top Ausbildungsbetriebe im Hotel- und 

Gastgewerbe 

https://www.karriere-werkstatt.hamburg/  
 

 Branche: Öffentlicher Dienst 

 

 

 

 

 

 

 Hier findest Du alle Ausbildungen die von der Hansestadt 

Hamburg angeboten werden. Informationen über die einzelnen 

Berufe und Laufbahnen, Zugangsvoraussetzungen und 

Bewerbungsfristen usw. 

https://www.hamburg.de/jobs-wohnungen/arbeitgeber-

hamburg/ 

 
 Karrieremöglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit 

 

https://www.arbeitsagentur.de/ba-karriere 

 

  

https://www.vhsp.de/index.php?section=podcast&cmd=_1&id=18&cid=8
https://mintforum.de/aktuelles/artikel/digitale-mint-angebote/
https://www.it-fitness.de/
https://www.karriere-werkstatt.hamburg/
https://www.hamburg.de/jobs-wohnungen/arbeitgeber-hamburg/
https://www.hamburg.de/jobs-wohnungen/arbeitgeber-hamburg/
https://www.arbeitsagentur.de/ba-karriere
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Auf dieser Seite findest du verschiedene Berufsfelder, die 
jeweils  
entweder Ausbildungs- oder Studienberufe umfassen. 
Passende Interessen und Anforderungen werden für jedes 
Berufsfeld erläutert und einzelne Berufe werden vorgestellt.  
www.berufsfeld-info.de 
 

 
Diese Seite informiert ausschließlich über Ausbildungsberufe. 
In der Rubrik „Mein Beruf“ können einzelne 
Ausbildungsberufe aufgerufen werden. Zu jedem Beruf gibt es 
eine Kurzbeschreibung, einen typischen Tagesablauf und 
einen Film sowie einen Link zum BERUFENET. Außerdem sind 
unter „Mein Beruf“ auch Berufsfelder aufgeführt, von denen 
man dann zu den Beschreibungen einzelner Berufe navigieren 
kann. 
www.planet-beruf.de 
 

 
Das BERUFENET ist eine umfangreiche Datenbank mit 
ausführlichen beschreiben von Ausbildungen, Studiengängen 
und Berufen. Diese können über die Suchmaske direkt 
angesteuert werden. Außerdem kannst du dich im BERUFENET 
aber auch anhand verschiedener Übersichten orientieren. 
Hilfreich sind vor allem die Übersichten „Berufsfelder“ und – 
falls du studieren möchtest – „Studienfelder“. 
www.arbeitsagentur.de/berufenet 
 

 

In der Jobbörse kannst du nach freien Ausbildungsplätzen 
suchen. Entweder ganz gezielt nach deinem Traumberuf oder 
mit Hilfe der „erweiterten Suche“ nach bestimmten 
Merkmalen. So kannst du beispielsweise Ausbildungsplätze an 
bestimmten Orten suchen oder für unterschiedliche 
Schulabschlüsse. Auch die Suche nach Branchen und 
Unternehmensgrößen ist in der Jobbörse möglich. 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
 

 

Im HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung) bekommst 
du Unterstützung bei der Schullaufbahnberatung und 
Informationen zu den vollqualifizierenden Berufsfachschulen, 
wenn du eine schulische Ausbildung machen möchtest. 
www.hibb.hamburg.de 
  

Online-Angebote für deinen Plan B 
 

http://www.berufsfeld-info.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.hibb.hamburg.de/
http://www.berufsfeld-info.de
http://www.planet-beruf.de
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=6755
https://hibb.hamburg.de/bildungsangebote/berufsausbildung/vollqualifizierende-berufsfachschule/
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Im Wegweiser Ausbildung-Beruf findest du eine Übersicht mit 
Berufen und dazu passenden Alternativen. Du kannst 
nachlesen, wie viele Ausbildungsverträge in Hamburg pro 
Beruf abgeschlossen wurden und welche Schulabschlüsse 
gefragt waren. Außerdem enthält der Wegweiser Ausbildung 
Beruf auch eine Übersicht aller schulischen Ausbildungen in 
Hamburg. 
www.regional.planet-beruf.de 
 

 
 

 

Natürlich unterstützt dich auch die Berufsberatung bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz in Corona-Zeiten. Wir sprechen mit dir auch gern über Alternativen und 

deinen persönlichen Plan B. Du erreichst uns telefonisch unter 040 / 2485 1188 oder per Mail 

Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.  

Wenn du bereits klare Vorstellungen von deinem Ausbildungsberuf hast, dann wende dich 

gern direkt an unsere Ausbildungsstellenvermittlung (AzubiPlus) unter  

Hamburg.Ausbildungsstellen-446@arbeitsagentur.de. Bitte gib deine Telefonnummer an, du 

wirst dann zurückgerufen. 

Bei Interesse an einer schulischen Ausbildung wende dich am besten direkt an die 

Mitarbeiter*innen des HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung) in deiner 

Jugendberufsagentur. 

 
 

 

 040.2485 1188 (zum Ortstarif)            
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 www.jba-hamburg.de 

Wie hilft dir die Berufsberatung und Azubi Plus bei der Ausbildungssuche? 

http://www.regional.planet-beruf.de/
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:Hamburg.Ausbildungsstellen-446@arbeitsagentur.de
https://www.jba-hamburg.de/Downloads/Pressemitteilungen-44?news_id=49
http://www.regional.planet-beruf.de/data/r182.pdf
http://www.jba-hamburg.de/
mailto:Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

