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Das Schuljahr ist gerade erst gestartet und sicher 
ist viel zu erledigen. Trotzdem solltest du deine Be-
rufswahl nicht aus dem Blick verlieren. Gut Ding will 
Weile haben. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, 
mit der Berufsorientierung zu beginnen - auch wenn 
dein Schulabschluss erst im übernächsten Jahr an-
steht. Unser Wegweiser auf www.jba-hamburg.
de unterstützt dich dabei. Strebst du deinen Schul-
abschluss für das nächste Jahr an, dann solltest du 
bereits mit Bewerbungen beginnen, wenn du dich 

für eine Berufsausbildung vor allem bei großen Be-
trieben oder im öffentlichen Dienst interessierst. Du 
bist noch unschlüssig? Zur Orientierung schau doch 
mal bei www.berufe.tv vorbei. Dort werden dir die 
verschiedenen Berufsfelder und dazugehörige Aus-
bildungsmöglichkeiten per Video erklärt. Du weißt 
nicht, welcher Beruf zu dir passen könnte: Mach den 
Persönlichkeitstest Check U und erhalte Vorschlä-
ge für Ausbildungsberufe, für die du dich eignest.

 AUGUST 2021 - WAS DU JETZT ANGEHEN SOLLTEST

Wusstest du, dass es eine App für all deine Fragen 
rund um die Berufswahl gibt?  Die App AzubiWelt  
bietet dir auf deinem Smartphone Informationen al-
len wichtigen Ausbildungsberufen. Du findest Infos 
zu Tätigkeiten, Voraussetzungen, Verdiensten und 
Zukunftsperspektiven und kannst dir mit Videos ein 
Bild von den Berufen machen. Wenn du dich für ei-
nen Beruf entschieden hast, kannst du mit Hilfe der 
App sogar direkt in deinem Wohnumfeld nach Aus-

bildungsplätzen suchen und auf einer Straßenkarte 
die Entfernung zum Arbeitsort anzeigen lassen. Mit 
einem eigenen Profil bei AzubiWelt kannst du dich 
per Klick & Link bei den interessanten Unternehmen 
bewerben - einfach und ohne großen Aufwand.! Pro-
biere es doch mal aus. Die App kannst du kostenlos 
im Play Store (Android) oder App Store (iOS) 
herunterladen.

 ECHT JETZT?

EXPERTENTIPP FÜR DEINE BERUFSWAHL
Bewerbung: drei häufige Fehler 

Sich bewerben heißt: für sich werben. Doch das ist leichter gesagt als getan. 
Viel ist bereits gewonnen, wenn du diese drei häufigen Fehler vermeidest:

1. Nachlässigkeit: Rechtschreibfehler und falsche Zeichensetzung signalisieren, dass du dir wenig Mühe ge-
geben hast. Vorsicht auch mit Kopien bereits versandter Bewerbungsschreiben. Oft schleichen sich dann Fehler 

ein. Zum Beispiel ein falscher Name. Außerdem sollte jedes Schreiben genau zum jeweiligen Ausbildungsbetrieb 
passen. Nachlässigkeit führt oft dazu, dass Bewerbungen sofort auf dem Absage-Stapel landen. Lass deine Bewerbung 

deshalb unbedingt von zwei Personen gegenlesen!
2. Ein langweiliger Einstieg: „Hiermit bewerbe ich mich auf eine Ausbil-

dungsstelle als…“. Das haben Personalverantwortliche bereits 1000 Mal ge-
lesen. Besser steigst du gleich mit einer konkreten Information ein. Zum Beispiel: 

„Seit meinem Praktikum in der Einkaufsabteilung der Firma Muster AG vor einem 
Jahr bin ich sicher, dass ich in einem Industrieunternehmen arbeiten möchte.“
3. Aufzählungen statt Argumente: Wer im Anschreiben nur seinen Lebens-
lauf herunterbetet, überzeugt nicht. Gehe unbedingt auf drei Fragen ein: War-
um passt dein Wunschberuf zu dir? Warum bist du für diesen Beruf geeignet? 
Was motiviert dich für deine Bewerbung bei diesem Ausbildungsbetrieb? Zähle 
auch nicht einfach deine Fähigkeiten auf. Wenn du dich als kontaktfreudig oder 
teamfähig beschreibst, dann nenne auch konkrete Beispiele aus deinem Le-
ben, die zeigen, dass du über diese Fähigkeiten verfügst. Zum Beispiel: „An 
meinem Schülerjob in einer Bäckerei gefällt mir vor allem der Kundenkontakt“.
Mehr Tipps findest du in unseren Wegweisern zu  Bewerbung und Vorstellungs-
gespräch.

http://www.jba-hamburg.de
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wie_finde_ich_den_passenden_beruf_08_05_20.pdf
http://www.berufe.tv
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wegweiser_ausbildungssuche.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_03_2020_vorstellungsgespraech.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_03_2020_vorstellungsgespraech.pdf


TERMINE
20./21.08.2021 Messe Einstieg Hamburg: die Messe für 
Ausbildung Studium und Gap Year in der Messe Hamburg

28./29.8.2021 Jobmesse Hamburg im Hamburg Cruise 
Center Altona

31.8.2021 Digitales Azubi-Speeddating der Handelskam-
mer Hamburg mit Ausbildungsplätzen für 2021 und 2022 

8./9.9.2021 Messe Vocatium: Fachmesse für Ausbildung 
und Studium in der HAW Hamburg (Bergedorf) - Fakultät Life 
Sciences

14./15.9.2021 Mitmachmesse Handwerkswelten der Hand-
werkskammer Hamburg. 

HAMBURGS BRANCHEN: DEINE CHANCE?

Polizei, Zoll, Finanzamt & Co. - Durchstarten im öffentlichen Dienst
Wusstest du, dass die Stadt Hamburg mit 
fast 75.000 Beschäftigten der größte Arbeit-
geber Hamburgs ist? Insgesamt arbeiten 
sogar rund 127.000 Menschen in Hamburgs 
Verwaltungen und  bundesweit sind es Sage 
und Schreibe etwa 5 Millionen Personen.

Doch der öffentliche Dienst beschäftigt nicht 
nur viele Menschen, er bietet auch vielfäl-
tige berufliche Chancen. Ob beim Zoll, bei 
der Agentur für Arbeit, beim Finanzamt, in 
der Justizverwaltung oder im Auswärtigen 
Amt – es gibt viele verschiedene Behör-
den auf Stadt-, Landes- und Bundesebene. 

Und es werden verschiedene Zugangs-
wege angeboten: Mit einem mittleren 
Schulabschluss kannst du zwischen 

einer betrieblichen Ausbildung oder ei-
ner Ausbildung zum/r Beamt:in wählen. 

Beispiele für betriebliche Ausbildungsberufe 
sind Verwaltungsfachangestellte/r und Fach-
angestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistun-
gen. Die Ausbildung zum / zur Beamt:in im 
mittleren Dienst kannst du beispielsweise 
in den Bereichen Allgemeine Innere Ver-
waltung, Steuerverwaltung, Zoll oder Polizei 
machen. Achtung: Für alle Ausbildungen im 
öffentlichen Dienst gibt es Auswahlverfahren, 
in der Regel mit festen Bewerbungsfristen. 

Wer im öffentlichen Dienst arbeiten möchte, 
sollte sich für Gesetze interessieren. Rechtliche 
Fragen spielen in Verwaltungen eine wichtige 

Rolle. Immerhin setzen Behörden Gesetze um 
oder sind sogar an deren Entstehung beteiligt. 
Außerdem sind gute Deutschkenntnisse, Or-
ganisationsgeschick, ein Interesse an Politik 
und Gesellschaft und soziale Kompetenzen 
hilfreiche Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Berufsstart im öffentlichen Dienst. 

Erfahre mehr über den öffentlichen 
Dienst auf www.jba-hamburg.de. Infor-
miere dich über deine Berufschancen 
bei Behörden im BERUFENET und unter 
www.berufsfeld-info.de. Finde Informa-
tionen zu deinen Karrierechancen bei der 
Stadt Hamburg unter www.hamburg.de.

WER HILFT DIR WEITER?

FILMTIPP
Bei der Berufswahl geht es auch ums Geld. Aber darüber redet man ja bekanntlich nicht. Der Bayerische Rundfunk hat des-
halb hinter die Kulissen geschaut und in mehreren Filmbeiträgen Berufstätige nach Ihren Tätigkeiten, Ihren Einkünften und Ih-
ren Ausgaben gefragt. In der Filmreihe „Lohnt sich das“ erfährst du zum Beispiel, wie ein Gebäudereiniger, ein Immobilienmak-
ler, eine Krankenpflegerin oder ein Polizist arbeitet, was sie verdienen und was am Monatsende vom Gehalt übrig bleibt. Spannend!



Die Berufsberatung unterstützt dich bei deiner Berufs- und 
Studienwahl und bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz oder einem dualen Studium. 

Du erreichst uns unter
 0800 4 5555 00 oder 
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
Wir beraten dich auch gern per Video, bitte vereinbare dazu 
einen Termin mit deinem Berufsberater.

Bei Interesse an einer Beratung zu deinen schulischen Per-
spektiven wende dich am besten direkt an das Hamburger 
Institut für berufliche Bildung (HIBB) in deiner zuständi-
gen Jugendberufsagentur. 

Du erreichst das HIBB telefonisch unter 040 / 428 28 3333.
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https://www.einstieg.com/messen/einstieg-hamburg.html
https://jobmessen.de/hamburg/?msclkid=3ead4a46d18c1b69ba6c2b4bc2f38a5b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20%7C%20Hamburg%20%7C%20eCPC&utm_term=Hamburg%20jobmesse&utm_content=Hamburg_Jobmesse%20(e)
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/azubi-speeddating-handelskammer-hamburg-1747100
https://www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-hamburg-ost-2021
https://www.hwk-hamburg.de/artikel/traumjob-entdecken-auf-den-handwerkswelten-93,0,257.html
http://www.jba-hamburg.de/Ausbildungsmarkt-590
http://www.jba-hamburg.de/Ausbildungsmarkt-590
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=za8-UiskTP0flOXnFltadB3WmaANgXTBlmKmj6yqfEr8zoAVi9EW!983394032?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAGMCRdCwBpYBaz&fb=eJwzNDQwNIACAA7M
http://www.berufsfeld-info.de
https://www.hamburg.de/jobs-wohnungen/arbeitgeber-hamburg/
https://www.br.de/mediathek/sendung/lohnt-sich-das-av:5d3097f68368b3001ad59917
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/berufsberatung
https://www.jba-hamburg.de/Weiter-zur-Schule-12
https://www.jba-hamburg.de/Weiter-zur-Schule-12

