
   

Agentur für Arbeit Augsburg 
Berufsberatung U25 

Berufsberatung an der Heinrich-von-Buz Realschule 
Deine Berufsberaterin  Theresa Kaltofen 

 

Wie ich dich unterstützen kann: 

▪ gemeinsam mit dir deine Stärken und Interessen 
erkunden 
 
▪ mit dir zusammen Berufe finden, die zu dir passen 
und die dir gefallen 
 
▪ einschätzen, ob du für deinen Wunschberuf 
geeignet bist und darüber sprechen, wie hoch deine 
Chancen sind, einen Ausbildungsplatz zu finden 
 
▪ andere Berufe besprechen, an die du vorher gar 
nicht gedacht hast 
 
▪ deine Bewerbungsunterlagen zusammen 
durchsehen 

 
▪ besprechen welche Möglichkeiten du hast, wenn es 
nicht sofort nach der Schule mit einer Ausbildung 
klappt 

 

Wie geht das? 

▪ durch ein ausführliches Beratungsgespräch in meinem Büro in der Agentur für Arbeit 
 
▪ durch eine Kurzberatung in der Schulsprechstunde im vorletzten und letzten Schuljahr an deiner 

Schule (frag im Sekretariat wann der nächste Termin ist) 
 
▪ durch Vermittlung und Zusenden von passenden Ausbildungsstellenangeboten (auch solche, die im 

Internet nicht veröffentlicht sind) 
 
 
 
Wie kommst du an einen Termin?  
 Telefonisch: 0800 4 5555 00 (Servicehotline) gib bitte Zeiten an, die dir und deinen Eltern gut passen 
 Schriftlich:  sende einen ausgefüllten Anmeldebogen an mich (im Sekretariat)  
 Persönlich:  komm zu mir in die Schulsprechstunde 
 
Die Einladung für das Beratungsgespräch kommt per Post zu dir nach Hause!  

 
 
Telefon:   0800 4 5555 00  (Servicehotline) 

E-Mail:   Augsburg.151-U25@arbeitsagentur.de 

Büro:    Zimmer 256, 2. Stock in der Agentur für Arbeit 

Anschrift:   Agentur für Arbeit 
  Berufsberatung, Fr. Kaltofen 
  Wertachstr. 28 
   86153 Augsburg 

Haltestelle:      Senkelbach oder Plärrer 

 

➢ Was kann ich gut? 

 

 

➢ Welcher Beruf passt zu mir? 

 

 

➢ Kann ich in meinen Traumberuf 

durchstarten? 

 

➢ Welcher Beruf passt noch zu mir? 

 

 

➢ Sind meine Bewerbungsunterlagen 

ansprechend? 

 

➢ Was mache ich, wenn es mit der 

Ausbildung nicht klappt? 

http://www.baintern.de/


   

Agentur für Arbeit Augsburg 
Berufsberatung U25 

Wichtige Adressen 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
www.arbeitsagentur.de  
BERUFENET: ausführliche Informationen über Berufe 
JOBBÖRSE:  Vermittlung von betrieblichen Ausbildungsstellen 
KURSNET:   Adressen und Info Berufsfachschulen 
 

 
www.planet-beruf.de   
neues, umfassendes Berufswahl-Informationsportal der Agentur für Arbeit  
für Schüler, Eltern und Lehrer  
 
 
 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ Berufsinformationen einfach finden 
tolle Übersicht über alle Berufe, Zahlen / Daten / Fakten  
 
 

 

 
www.berufe.tv/BA/ spannende Filme zu deinen Wunschberufen – entspannt             

zuhause ansehen!  
 

 

 
Berufswahlprogramme/ -tests im Internet: 
www.planet-beruf.de           tolles Programm zum Entdecken neuer Berufswünsche 
http://entdecker.biz-medien.de/  Infos über Berufe – was interessiert mich? Wo könnte ich arbeiten? 

 
 
Aktuelle Ausbildungsstellenmarktsituation (betriebliche Ausbildung) / konkrete 
Ausbildungsstellen  
 
www.arbeitsagentur.de      Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit  
www.hwk-schwaben.de       Lehrstellenbörse der Handwerkskammer 
www.ihk-ausbildungsatlas.de   Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer  

 Ausbildungsberufe von A-Z  Beruf aussuchen  Ausbildende 
 
 
 
Berufsfachschulen und Fachakademien in Deiner Region 
„Beruf Regional“ http://www.regional.planet-beruf.de/data/r257.pdf (ab S.73) 

 Das Heft bekommst du von mir!  
 
 
Weitere Links zu Bewerbung und Berufswahl: 
www.planet-beruf.de     
www.bewerbung-um-eine-ausbildungsstelle.de 
www.was-werden.de 
www.berufswahl-tipps.de 
www.berufswahlheft.de 
www.ausbildungsoffensive-bayern.de 

Wertachstr. 28, 86153 Augsburg  Tel.: 0821/3151-507   
in der Agentur für Arbeit Augsburg                                     
                     
Öffnungszeiten: 
Mo-Di:       9.00 – 16.00 Uhr 
Do.:           9.00 – 18.00 Uhr 
Mi und Fr.:       9.00 – 12.30 Uhr 
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