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1. Anfang & Allgemeines 

 

Wenn Du auf der Suche nach einer Arbeitsstelle oder einem 

Ausbildungsplatz bist, brauchst Du Geduld, Ruhe und Ausdauer.                             

Es braucht oft sehr viele Bewerbungsschreiben. Die Firmen melden 

sich manchmal gar nicht zurück. Es kann zwischen zwei Wochen und 

zwei Monaten dauern bis sich jemand für ein Gespräch meldet.  
In Deutschland gibt es zurzeit viele Arbeitsstellen und 

Ausbildungsplätze. Die freien Stellen sind oft in der Industrie, im 

Handwerk, im Baugewerbe, in der Gastronomie oder im 

Gesundheitswesen. 

Wenn du studieren möchtest, gibt es dafür viele unterschiedliche 

Studiengänge an der Universität oder Hochschule. Manche sind leicht 

zu bekommen (Germanistik) und andere sehr schwierig (Medizin). 

Es ist nicht leicht eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz zu 

bekommen. Die Firmen, Betriebe oder Unternehmen schauen sich 

Bewerbungen sehr genau an und wollen nur die Besten. Zudem 

bewerben sich viele Menschen auf wenig gute Stellen.  

Viele Arbeitsstellen werden zurzeit von Zeitarbeitsfirmen vergeben. 

Sie heißen Personaldienstleister und stellen Dich schnell ein. Sie zahlen 

weniger als die Betriebe und schicken dich in viele unterschiedliche 

Betriebe zum Arbeiten. Du arbeitest dann abwechselnd an anderen 

Orten. 
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2. Berufsorientierung 

Was ist überhaupt der richtige Beruf für eine Arbeitsstelle, einen 

Ausbildungsplatz oder ein Studium? Als ersten Schritt im 

Bewerbungsverlauf solltest Du einen Beruf oder mehrere Berufe für 

Dich finden. Was macht dir Spaß? Wo hast du bereits Erfahrung 

gesammelt? Möchtest du etwas Neues anfangen? Hier ein paar 

Beispiele: 

Gesundheitswesen 

 

Gastronomie 

 

Handwerk 

 

Industrie 
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2.1 Berufsorientierung Beratung 

Bei der Auswahl eines passenden Berufs kann 

Dir zum Bespiel auch die Jugendberufsagentur 

weiterhelfen. Sie geben Dir einen Termin und 

bieten Beratung & persönliche Unterstützung 

für die Suche nach einem passenden Beruf. 

www.jba-hamburg.de 

 

Wenn du in Hamburg vor Ort und persönlich beraten werden möchtest 

kannst du auch in Berufsinformationszentrum (BiZ) gehen. Sie bieten 

Beratung zur Berufsfindung, Unterstützung bei Bewerbungen und 

haben vor Ort Computer und Scanner. Adresse: Kurt-Schumacher-

Allee 16, 20097 Hamburg. Es ist keine Anmeldung notwendig. 

 

 

 
Bei Fragen zur Jugendberufsagentur oder dem 

Berufsinformationszentrum (BiZ) sprich gerne deine:n Berater:in oder 

die Beweberungstrainer:innen bei Home Support an. Wir können dir 

bei der Kontaktaufnahme helfen und dich bei der Terminvereinbarung 

unterstützen 😊. 

 

 www.arbeitsagentur.de/bildung/be

rufsinformationszentrum-biz 

 www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/hamburg/biz-

berufsinformationszentrum-

hamburg 

 

 

 

Fotoquelle: www.jba-hamburg.de 

Fotoquelle: www.jugendserver-hamburg.de/?bid=1288 

 

 

http://www.jba-hamburg.de/
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/biz-berufsinformationszentrum-hamburg
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/biz-berufsinformationszentrum-hamburg
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/biz-berufsinformationszentrum-hamburg
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/biz-berufsinformationszentrum-hamburg
http://www.jba-hamburg.de/
https://www.jugendserver-hamburg.de/?bid=1288
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2.2 Berufsorientierung im Internet 

 

Auf der Internet-Seite der Hamburger 

Handwerkskammer kannst Du dir 

anschauen welche aktuellen 

Ausbildungsberufe es in Hamburg gibt.  

 

www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle 

suchen Auf dieser Internet-Seite werden dir unter dem Punkt 

Ausbildungsberuf alle Berufe angezeigt. Es sind Berufe, bei denen eine 

offene Lehrstelle frei ist und du dich bewerben kannst.  

                             

 

 

Fotoquelle: www.hwk-hamburg.de 

 

 

Fotoquellen: 

www.hwk-

hamburg.de/ausbildu

ng/lehrstellenboerse/l

ehrstelle-suchen 

 

 

 

http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle%20suchen
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle%20suchen
https://www.hwk-hamburg.de/
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle-suchen
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle-suchen
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle-suchen
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse/lehrstelle-suchen
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2.2 Berufsorientierung im Internet 

Wenn Du wissen möchtest, welche Berufe das sind, nutze als ersten 

Schritt Google. Du kannst dir dort einen Eindruck verschaffen und 

Informationen über den Beruf sammeln. Achte dabei auf seriöse 

Seiten - nicht alles im Internet stimmt! Du kannst auch bei YouTube 

nach Videos suchen, die den Beruf und Arbeitsort zeigen.  

 

 

Wenn Du dir unsicher bist, welchen Beruf du in Zukunft ausüben 

möchtest, gibt es noch weitere Internetseiten für Informationen: 

 www.berufsfeld-info.de 

 www.planet-berufe.de 

 www.berufsfeld-info.de/planet-beruf 

 Übersicht aller Berufsfelder 

 www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet 

 Berufsbrowser 

 www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt 

 HandyApp 

 www.entdecker.biz-medien.de 

 HandyApp  

Fotoquelle: www.gooogle.de  

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with 

permission. 
 

 

 

 

http://www.berufsfeld-info.de/
http://www.planet-berufe.de/
http://www.berufsfeld-info.de/planet-beruf
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
http://www.entdecker.biz-medien.de/
http://www.gooogle.de/
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2.3 Berufsorientierung Jobmessen 
In Hamburg finden regelmäßig 

Jobmessen statt. In großen Hallen sind 

viele Arbeitgeber mit einem Stand vor 

Ort. Sie suchen Arbeitskräfte und 

Lehrlinge für Ausbildungsplätze.   

Wann und wo erfährst du auf Plakaten, 

die oft zentral in Hamburg aushängen. 

Zum Beispiel am Bahnhof oder an U-

Bahnstationen oder im Internet: 

 www.hamburg.de/jobmesse 

 www.talente-kompakt.de 

 www.jobmesse-hamburg.de 

 www.jobmessen.de/hamburg 

Es gibt einen Vorteil an Jobmessen. Du kannst hier viele Berufe 

kennenlernen. Die Firmen stellen sich persönlich vor. Sie nehmen sich 

Zeit und reden mit dir. Über den persönlichen Kontakt ergibt sich 

vielleicht eine Möglichkeit für eine Arbeitsstelle oder einen 

Ausbildungsplatz. Nimm dir ausreichend Zeit mit. Auf den Jobmessen 

ist oft viel los und es dauert ein paar Stunden, um alles in Ruhe 

anzuschauen und mit allen sprechen zu können. 

Bei Home Support im Büro hängen die aktuellen Termine der 

anstehenden Jobmessen aus. Bei Fragen zu den Jobmessen sprich 

gerne deine:n Berater:in oder die Beweberungstrainer:innen bei 

Home Support an. Wir begleiten dich gerne zur Jobmesse 😊 

 

 

 

 

 

 

Fotoqullen: © Foto: Barlag www.barlagmessen.de/ueber-uns/mediathek               

                                                 www.jobmesse-hamburg.de/presse.htmluns/mediathek/  
 

 

 

https://www.hamburg.de/jobmesse/
http://www.talente-kompakt.de/
http://www.jobmesse-hamburg.de/
http://www.jobmessen.de/hamburg
https://barlagmessen.de/ueber-uns/mediathek
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3. Jobsuche  

Hast du einen Beruf für Dich gefunden? Nun brauchen wir ein 

passendes Arbeitsangebot. Wir brauchen einen Betrieb, der eine freie 

Stelle für Deinen Beruf hat. Für die Suche eignet sich das Online-Portal 

Jobbörse der Arbeitsagentur.  

Dabei ist es wichtig zu schauen, zu welchem Datum die Arbeitsstelle 

oder der Ausbildungsplatz ausgeschrieben ist. Wie sind die 

Bewerbungsfristen ist eine wichtige Frage zuerst. 

                                                    

Hier kannst Du nach Arbeitsstellen und 

Ausbildung für deinen Beruf suchen. 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

So sieht die Homepage aus. Sie hat 3 Funktionen zum Suchen (Pfeil). 

 

 

Fotoquelle: www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
 

 

 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
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1. Hier kannst du auswählen. Suchst du eine Arbeitsstelle, einen 

Ausbildungsplatz oder ein Praktikum? 

2. Hier gibst du deinen Beruf ein. Zum Beispiel: Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in, Metallbauer/in, Fachlagerist/in, 

Bankkauffrau/kaufmann, Beamter/Beamtin im Zolldienst, 

Speditionskauffrau/kaufmann, Schifffahrtskaufmann 

/kauffrau, Servicekraft und noch viele mehr.  

3. Hier gibst du den Ort an am dem du wohnst. Dir werden 

Angebote angezeigt, die in der Nähe zu deinem Wohnort sind. 

Oder du gibst den Ort an, an dem du in Zukunft arbeiten 

möchtest.  

So werden Dir die Ergebnisse angezeigt. Wenn du auf den Titel klickst, 

bekommst du alle Informationen zu der Arbeitsstelle und dem 

Arbeitsangebot: Stellenbeschreibung, Adresse, Eigenschaften, 

Anforderungen und die Kontaktdaten für die Bewerbung. 

 

Bei Fragen zur Jobbörse sprich gerne deine:n Berater:in oder die 

Beweberungstrainer:innen bei Home Support an 😊 
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Neben der Jobbörse gibt es noch andere Portale und Suchmaschinen 

für Ausbildungsplätze: 

 www.ihk-lehrstellenboerse.de 

 www.hk24.de  

 www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse 

 www.ausbildung-hh.de/ausbildung/lehrstellen  

Und für Arbeitsstellen: 

 www.stepstone.de/jobs/Hamburg 

 www.indeed.com/Jobs-in-Hamburg 

 www.stellenanzeigen.de/stellenangebote/hamburg 

 www.monster.de 

 www.stellenwerk-hamburg.de 

 www.workeer.de 

 

  

Möchtest du Studium? Wenn Du dich über ein Studium informieren 

möchtest: 

 www.hochschulkompass.de 

 www.studienwahl.de 

 www.studierendenwerk-hamburg.de 

Bei Fragen zum Studium sprich gerne deine:n Berater:in oder die 

Beweberungstrainer:innen bei Home Support an 😊 

 

 

 

 

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/hamburger-lehrstellenboerse/1145612
https://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse.html?listtext=2
https://www.stepstone.de/jobs/Hamburg.html
http://www.indeed.com/Jobs-in-Hamburg
http://www.stellenanzeigen.de/stellenangebote/hamburg/
http://www.monster.de/jobs/l-hamburg.aspx
http://www.stellenwerk-hamburg.de/
http://www.workeer.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studienwahl.de/
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4. Bewerbung 

Hast Du eine passende und freie Arbeitsstelle oder Ausbildungsplatz 

gefunden, verlangt die Firma eine schriftliche Bewerbung von Dir.                                    

Die Bewerbung kann per Post oder E-Mail verschickt werden. Sie ist 

sehr wichtig, weil die Firmen nur auf gute Bewerbungen antworten. 

Ohne eine vollständige Bewerbung wird es kein Vorstellungsgespräch 

geben. Am besten keine originalen Dokumente per Post verschicken. 

Die Bewerbung besteht aus mehreren 

Teilen. Beim Schreiben und Gestalten 

helfen Dir die Bewerbungstrainer:innen 

von Home Support. Mache direkt mit 

Ihnen oder Deine/m Betreuer:in einen 

Termin dafür aus  

 

4.1 Bestandteileteile einer Bewerbung: Anschreiben  

 
Mehr Informationen zum Anschreiben, Vorlagen und Tipps findest du 

im Internet unter: 

 www.karrierebibel.de/bewerbungsvorlagen 

 www.karrierebibel.de/bewerbungsschreiben 

 

Im Anschreiben stellst Du dich vor.                                     

Warum möchtest du die Arbeit oder die 

Ausbildung anfangen? Was sind deine 

Erfahrungen, Stärken und Kompetenzen? Warum 

hast du dir die genau die Firma ausgesucht? Zum 

Abschluss erfolgt der Wunsch nach einem 

persönlichen Gespräch zum Kennenlernen und 

vielleicht das Angebot ein Praktikum absolvieren 

zu wollen 

 

 

http://www.karrierebibel.de/bewerbungsvorlagen
http://www.karrierebibel.de/bewerbungsschreiben
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4.2 Bestandteileteile einer Bewerbung: Lebenslauf 

 

 

 

 

 

4.3 Bestandteileteile einer Bewerbung: Nachweise 

 

 

 

 

                     

Mehr Informationen zum Lebenslauf und den Nachweisen findest du 

im Internet unter: 

 www.karrierebibel.de/lebenslauf-checkliste 

 www.karrierebibel.de/bewerbungsmuster 

 www.karrierebibel.de/bewerbungsfoto 

 

Bei weiteren und ausführlichen Fragen zur Bewerbung sprich gerne die 

Beweberungstrainer:innen bei Home Support an 😊 

Beim Lebenslauf wird in Form einer Tabelle 

Auskunft über mehrere Dinge gegeben:                  

deine Daten, deine schulische Bildung, deine 

Abschlüsse, deine Arbeitserfahrungen aus 

Praktika oder anderen Jobs, Qualifikationen 

und Interessen und vielleicht das Angebot ein 

Praktikum absolvieren zu wollen. 

Der Lebenslauf kann, wenn Du möchtest, ein 

freundliches Foto von dir enthalten 

 

 

 
Zu jeder Bewerbung gehören alle 

Abschlusszeugnisse deiner Schule und 

einer vorherigen Ausbildung. Zusätzlich 

kannst du alle anderen Nachweise von 

Qualifikationen, Jobs und Tätigkeiten der 

Bewerbung anfügen. Ohne die Nachweise 

deiner Qualifikationen geht es leider 

heutzutage nicht mehr.  

 

 

https://karrierebibel.de/lebenslauf-checkliste/
http://www.karrierebibel.de/bewerbungsfoto
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5. Zwischenzeit 
Du hast dich auf eine oder mehrere Stellen 

beworben? Wenn du das per Post oder E-

Mail gemacht hast, warte nun auf eine 

Antwort. Dies kann von zwei Tagen bis zu 

zwei Wochen dauern.  

Wichtig: Überprüfe immer dein E-Mail-Postfach, ob dort eine Antwort 

kam. Viele Betriebe antworten heutzutage per E-Mail-Kontakt. Hast du 

eine Antwort bekommen, melde dich zeitnah zurück. Wenn du ihre 

Antwort nicht verstehen kannst, melde dich bei einfach bei Home 

Support 

Wenn du nach zwei Wochen keine Antwort bekommen hast, ist es 

sinnvoll neue Bewerbungen zu schreiben. Es braucht oftmals viele 

Bewerbungen, um zum Ziel zu gelangen. Du kannst auch gerne 

telefonisch oder Mail einmal nachhaken, ob oder wann Du mit einer 

Rückmeldung rechnen kannst. 

 

Was tun, wenn alle Bewerbungen und Bewerbungsgespräche zu 

keiner Antwort führen?  

 Lass Dich weiter beraten und unterstützen (Home Support, 

Jugendberufsagentur oder Berufsinformationszentrum) 

 Betriebe für ein Praktikum suchen 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)  

 Berufsvorbereitende Angebote aufsuchen(Berufsvorbereitungsjahr 

(BVJ), Berufsgrundschuljahr (BGJ), Berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahme (BvB), Einstiegsqualifizierung (EQ) 

 Bildungseinrichtungen (Schulen) aufsuchen (mittlere Reife, 

Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife nachholen) 
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6. Bewerbungsgespräch 

Du hast eine Einladung zu einem 

Vorstellungs- und Bewerbungs-

gespräch bekommen? Gut, aber 

damit steht eine schwierige Aufgabe 

bevor. Dafür ein paar Tipps zur 

Vorbereitung. 

Der Betrieb möchte im Gespräch mit dir herausfinden, was du über 

die Firma weißt und stellt wahrscheinlich Fragen: 

 Welche Produkte und Dienstleistungen bietet der Betrieb an? 

 Wie groß ist der Betrieb? Mitarbeiter:innen? Standorte? 

  Welche Geschichte hat der Betrieb? 

  Warum interessiert Dich der Betrieb? 

Zum anderen möchte der Betrieb herausfinden, wer Du bist und stellt 

dir wahrscheinlich folgende Fragen: 

 Wie ist dein persönlicher Werdegang?  

 Welche Stärken und Schwächen hast du?  

 Warum hast du dich für den Beruf entschieden? 

 Welche Arbeitserfahrungen hast du bisher gesammelt?  

Es macht einen sehr guten Eindruck, wenn auch du Fragen an den 
Betrieb mitgebracht hast. Spiele solch ein Bewerbungsgespräch auch 
mal mit Freund:innen oder den Beweberungstrainer:innen von Home 
Support durch. Viele weitere Informationen zum Auftreten, zum 
Ablauf, Testfragen und den do’s & dont’s findest du hier im Internet: 

 www.planet-beruf.de/vorstellungsgespraech 

 www.karrierebibel.de/vorstellungsgesprach 

 www.karrierebibel.de/vorstellungsgespraech-checkliste 

 

http://www.planet-beruf.de/vorstellungsgespraech
http://www.karrierebibel.de/vorstellungsgesprach
http://www.karrierebibel.de/vorstellungsgespraech-checkliste
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7. Checkliste Bewerbungsgespräch                         

Checkliste für die Anreise 

 Sind der Termin, die Uhrzeit und der Ort 

bekannt? 

 Ist die Route zum Ort ist bekannt? Plane 

etwas mehr Zeit ein. 

 Hast Du eine Telefonnummer vom Betrieb? 

Wenn Du dich verspätest, kannst du anrufen. 

 Nimm eine schriftliche Bewerbung, einen Block und Stift für 

Notizen mit.  

 Achte auf dein Aussehen und deine Kleidung. Informiere dich, ob 

du ein Hemd benötigst oder lockere Kleidung 

Checkliste für das Gespräch 

 Der Ablauf des Gespräches ist dir bekannt? 

 Hast du das Bewerbungsgespräch 2-3 mal geprobt? 

 Du hast dich über den Betrieb ausreichend informiert? 

 Versuche freundlich und locker zu sein. 

  Schaue die Personen beim Gespräch an. 

 Lass dir Zeit beim Reden und Erzählen. 

 Kannst du deinen Lebenslauf frei und flüssig 

erzählen? 

 Frage am Ende wie es weitergeht und ab 

wann Du mit einer Entscheidung oder Rückmeldung rechnen 

kannst. 

Checkliste für die Nachbereitung 

 Überlege dir was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist? 

 Brauchst du mehr Übung beim Reden und Erzählen? 

 Wenn du nach zwei Wochen nichts hörst, erkundige dich via Telefon 

oder E-Mail und bitte um Rückmeldung. 

 

 

https://karrierebibel.de/bewerbungsunterlagen/
https://karrierebibel.de/bewerbungsunterlagen/
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8. Zusage und Vorbereitung 

Wenn Du eine Zusage von deiner neuen Arbeitsstelle oder 

Ausbildungsplatz erhalten hast, solltest du auf folgende Sachen zur 

Vorbereitung achten: 

 Ein Arbeitsvertrag muss aufgesetzt und 

unterschrieben werden. 

 

 In deinem Arbeitsvertrag stehen deine 

Arbeitszeit, dein Urlaubsanspruch, 

Krankheitsregelungen und dein Gehalt. 

 

 Gibt es Probleme? Wende dich an Home 

Support, die Jugendberufsagentur, die Agentur 

für Arbeit oder die Hamburger Handelskammer. 

 

 Du hast oft eine Probezeit zwischen einem und 

sechs Monate. In der Probezeit kannst du immer 

kündigen. Dein Arbeitgeber kann das auch. 

 

 

 Für deinen Lohn benötigst du ein Konto. 

 

 Dein Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte (Steuer-ID), 

Sozialversicherungsnummer, Mitgliedbescheinigung 

der Krankenkasse und manchmal ein polizeiliches 

Führungszeugnis  

 

Häufig musst auch du recht zügig einige Unterlagen zur 

Vertragsunterzeichnung einreichen. Auch wenn du eine Zusage vom 

Betrieb hast, ist es sehr wichtig die Unterlagen schnell einzureichen oder 

dich um die Beantragung zu kümmern (Führungszeugnis, Steuer ID, etc.) 

Home Support hilft dir dabei gerne.  Viel Glück & Erfolg 😊 

 

 

 

 

 

  

 


