Persönliches und
individuelles Anschreiben
formulieren

Lebenslauf
schreiben

Internetlinks
E-Mail-Bewerbung

Einstellungstests

Online-Bewerbung
Vorstellungsgespräche

www.planet-berufe.de
Diese Seite der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht es dir, unter „BerufeUniversum“ nach Eingabe deiner Interessen, Stärken, Verhaltensweisen
und schulischer Leistung Ausbildungsberufe zu ermitteln, die deine
persönlichen Angaben berücksichtigen. Die „Berufeliste“ kann angezeigt
und ausgedruckt werden. Des Weiteren wird über jede betriebliche und schulische Ausbildung
informiert. Die Auswahl der Ausbildungsberufe berücksichtigt den zu erwartenden Schulabschluss.
Immer wieder hilfreich!

Allianz-Perspektiven-Test
Der Allianz Perspektiven-Test zeigen dir, was du kannst - objektiv und genau. Damit
erhältst du eine wichtige Hilfestellung für deine berufliche Perspektive. Für jeden
Abschluss geeignet.

Berufe Entdecker
Es gibt hunderte von Ausbildungsberufen: Welche könnten dich interessieren?
Erstelle deine persönliche Favoritenliste. Anhand der von dir ausgewählten
Bilder werden dir Arbeitsbereiche vorgeschlagen, in denen du weitere
Vorlieben anklicken kannst. Daraufhin werden dir verschiedene Berufe
vorgeschlagen, über die du dich genauer informieren solltest.

http://www.ichhabpower.de/
Unter „Wer bin ich“ versteckt sich ein „Berufsfinder“. Du beantwortest einige Fragen und der
Berufsfinder zeigt dir, in welche Berufsfelder du einmal genauer rein schauen solltest.

Ausbildung-Hamburg.de
Eine Hilfe für SchülerInnen und Eltern: Informationen und Videos zu einzelnen
Berufen, Ausbildung und Studium, Ausbildung im Ausland, Bewerbungstipps.

Bewerbungsknigge
Praktische und hilfreiche Tipps: Berufsorientierung (Was kann ich? Was macht mir
Spaß? Berufsvorstellungen), Suche nach Betrieben, Bewerbung (per Post oder Mail,
Onlinebewerbung), Tipps zum Bewerbung schreiben, Vorstellungsgespräch, sowie
diverse Firmenanzeigen

www.berufswahl-tipps.de
Diese Seite gibt hervorragende Tipps zur Abfassung der Bewerbungsmappe und Hilfen
zur Vorbereitung auf Einstellungstests. - Sehr empfehlenswert!
jobfit.de
jobfit ist eine Seite der AOK! In der ersten Zeile unter Schüler, Azubis finden sich hilfreiche Tipps,
rund um die Themen: Schule & Zukunft & Ausbildung. Bewerbungsvorlagen zum Download
(http://www.aok-on.de/?id=1762 ) werden bereitgestellt. Gib dir dennoch Mühe, eine
individuelle Bewerbung zu schreiben, denn nur damit hast du eine Chance und bist glaubwürdig!

www.berufswahlnavigator.de
Hier findest Du zum Üben kleine Tests (Kasten oben rechts), wie sie bei Einstellungstests
eingesetzt werden. Es handelt sich um eine ausgezeichnete Aufstellung von kleinen Tests
und Hinweisen zur Bewerbung.

www.jugendserver-hamburg.de
Eine Seite rund um Ausbildung, Praktikum, Auslandsaufenthalte. Aber auch Freizeit, Wohnen,
Probleme werden hier thematisiert.

http://www.azubiyo.de/
Welcher Beruf, welches Studium passt zu dir? Berufswahltest, Lehrstellenbörse
inkl. Überprüfung der Eignung für den gesuchten Beruf. Tipps und Trends. Profil
erstellen und sich von Firmen finden lassen.

www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse.html
Die Handwerkskammer bietet Informationen zur Job-Tour,
Bewerbungstipps und freie Lehrstellen.
Besonders gut, die Handwerkskammer bietet eine passgenaue Vermittlung von Auszubildenden an.
Näheres hier.

