
 

  

Infos: Ausbildung, Studium und Überbrückung 
 

 

 

 

 

 

    

Ausbildung  Studium  Überbrückung 

NEUE Ausbildungsverordnungen ab 
01.08.2020 
 

IT-Bereich: Laut dem Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) haben technische 
Neuentwicklungen in den Bereichen Hard- 
und Software, die zunehmende „Digitali-
sierung“ von Arbeits- und Geschäfts-
prozessen sowie die wachsende Bedeu-
tung von Datenspeicherung, Datenüber-
tragung und IT-Sicherheit direkte Auswir-
kungen auf die Arbeitswelt. In diesem Zu-
sammenhang wird die Ausbildung zum und 
zur Fachinformatiker/in neu geordnet und 
erhält zwei zusätzliche Fachrichtungen: 
Daten- und Prozessanalyse sowie Digitale 
Vernetzung. Die Ausbildung der Berufe 
Informatikkaufmann/-frau sowie IT-
System-Kaufmann/-frau wird ebenfalls 
modernisiert. Die Berufsbezeichnungen 
lauten künftig Kaufmann/-frau für Digitali-
sierungsmanagement sowie Kaufmann/-
frau für IT-System-Management.  
 

Groß- und Außenhandel: Auch die Aus-

bildung des Berufs Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel wird ab August 
2020 neu geordnet. Die Berufsbezeich-
nung lautet künftig Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement. 
Die Fachrichtungen Außenhandel und 
Großhandel bleiben bestehen.  
 

Medien: Die Berufsbezeichnung Film- 

und Videoeditor/in tritt am 31.07.2020 
außer Kraft. Mit der Überarbeitung der 
Ausbildungsrahmenpläne ist dieser nun 
als Wahlqualifikation im Beruf Medien-
gestalter/in Bild und Ton integriert.  

 NEUES Vergabeverfahren für  
medizinische Studiengänge 
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Pharmazie) Bewerbungen gehen über 
die Internetseite hochschulstart.de ein 
und können an alle Wunschuniversitäten 
und gleichzeitig für mehrere Numerus-
Clausus-Fächer erfolgen. NEU: Die bis-
herige Wartezeit wird in Zukunft nicht 
mehr angerechnet. Die Studienplätze 
werden wie folgt vergeben: 
 30 % der Plätze gehen an Abiturien-

ten/-innen mit dem besten Durch-
schnitt (Abiturbestenquote)  

 10 % der Plätze entfallen auf die 
zentrale Eignungsquote (ZEQ)  

 (z.B. Berücksichtigung von Berufs-
ausbildungen/-tätigkeiten, Frei-
willigendienste, Schüleraktivitäten) 

 60% der Plätze werden durch 
eigene Kriterien der Unis vergeben 
(AdH) (Abi-Schnitt, Ergebnisse von 
Studieneignungstests etc.) 

https://www.hochschulstart.de/startseite
/startseite/unterstuetzung/downloads#c2
551 

 

NEUE Studiengänge an der 
Technischen Hochschule Lübeck  
Ab dem Wintersemester 2020/21 wird 
das Studienangebot an der TU Lübeck 
um die neuen Bachelorstudiengänge 
Allgemeine Elektrotechnik und IT-
Sicherheit Online erweitert. Daneben 
gibt es im Studiengang Elektrotechnik - 
Kommunikationssysteme einen neuen 
Schwerpunkt: Technische Informatik.  
https://www.th-luebeck.de/ 

 Freiwilligendienst im Bereich 
Kultur und Bildung (FSJ Kultur) 

 Rahmenbedingungen:  
Start 1. September, Dauer 12 Monate 

 Einsatzgebiete: Theater, Medien-
werkstätten, Museen, Kunst- und 
Musikschulen, soziokulturelle Zentren, 
Bildungsstätten und Jugendzentren, 
Radiosender, Medienzentren… 

 Aufgabengebiet: Mitwirkung bei 
musikalischen und künstlerischen 
Angeboten über museums- und 
theaterpädagogische Mitarbeit bis hin 
zur Öffentlichkeitsarbeit 

 Schwerpunkt liegt auf der Kulturellen 
Bildung: Seminare bieten während des 
FSJ die Möglichkeit, Bereiche wie z.B. 
Bildhauerei, Malerei, Fotografie usw. 
kennenzulernen 

 Hinweis: Das FSJ gilt für manche 
Studiengänge als Vorpraktikum und 
kann nach Ableistung von 12 Monaten 
als praktischer Teil für die 
Fachhochschulreife genutzt werden! 

 Aktuell: 92 Plätze in SH (Träger in SH: 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung SH) 

 Kontaktadressen:  
 http://www.lkj-sh.de/ 
 https://freiwilligendienste-kultur-

bildung.de/ 

 Weitere Infos: 
 https://freiwilligendienste-kultur-

bildung.de/ 
 https://www.hamburg.de/bkm/fre

iwilliges-soziales-jahr-kultur/ 
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Fachinformatiker/in  

Daten- und Prozessanalyse (NEU) 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: guter MSA, FHR/Abi 

 prüfen bestehende Arbeits- und 

Geschäftsprozesse auf informations-

technischer Ebene, um Optimierungs-

möglichkeiten zu identifizieren oder 

Schwachstellen aufzudecken  

 beschäftigen sich damit, datengesteuerte 

Prozesse effizienter zu gestalten, 

Geschäftsprozesse zu digitalisieren, 

Aufgaben zu automatisieren und 

entsprechende Lösungen zu konzipieren 

 setzen Maßnahmen zur IT-Sicherheit und 

zum Datenschutz um 

 

Ausbildungsberufe im IT-Bereich 

  

Ausbildungen im      
IT-Bereich  

 

Anforderungen: 
 Technisches Verständnis 

 Handwerkliches Geschick 

 Kunden- und 

Serviceorientierung 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kaufmännisches 

Denken 

 Verhandlungsgeschick 
 

 Lernbereitschaft 

 Kreativität 

 Durchhaltevermögen 

 Flexibilität 
 

 gute bis sehr gute 

Noten in Mathematik, 

Englisch und 

Informatik 

 
Nach der Ausbildung gibt es 

zahlreiche Weiterbildungs-

möglichkeiten, so kann z.B. 

anschließend ein allgemeines 

oder berufsbegleitendes 

Studium erfolgen: 

 Wirtschaftsinformatik 

 Informatik 

 IT-Sicherheit 

 Informatik und 

Softwaretechnik 

 Medieninformatik … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachinformatiker/in 

Anwendungsentwicklung 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: ESA (3%), MSA (27%), AHR (65%) 

 planen, entwickeln und programmieren 

kundenspezifische Softwareanwendungen  

 testen neue Anwendungen und entwickeln 

Bedienoberflächen (kaufmännische, tech-

nische, wissenschaftliche, mathematische 

oder multimediale Systeme) 

 sie verwenden hierfür Programmiersprachen 

und Werkzeuge (z.B. Entwicklertools)  

 beheben Fehler systematisch und mithilfe 

von Experten und Diagnosesystemen  

 stellen neue Anwendungen gegenüber den 

Kunden vor und schulen die Benutzer dazu  

Fachinformatiker/in  

Systemintegration 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: ESA (5%), MSA (36%), AHR (55%) 

 installieren und konfigurieren vernetzte 

Hardware-Komponenten und IT-Systeme 

(Gerät als Ganzes inkl. Maus, Tastatur, 

Bildschirm, Drucker, Laufwerk, Speicher) 

 als Dienstleister im eigenen Haus oder beim 

Kunden richten sie IT-Systeme nach den Kun-

denanforderungen ein und verwalten sie 

 beraten interne und externe Anwender bei 

Auswahl und Einsatz der Geräte 

 beheben Fehler systematisch und mithilfe 

von Experten und Diagnosesystemen  

 führen Schulungen für die Benutzer durch 

 

Fachinformatiker/in  

Digitale Vernetzung (NEU) 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: guter MSA, FHR/Abi 

 arbeiten an der digitalen Verbindung von 

Maschinen, Anlagen, Produkten, Logistik 

und Menschen mit, um effiziente und 

sicherere Arbeitsabläufe zu schaffen      

(z.B. im Handel, im Gesundheitswesen, in 

der öffentlichen Verwaltung) 

 analysieren die bestehenden Systeme, 

installieren Netzwerkkomponenten sowie 

Betriebssysteme, richten den Daten-

austausch ein und testen die Systeme  

 beseitigen Schwachstellen mithilfe von 

Diagnosesystemen und Testsoftware  

Kaufmann/-frau  

IT-System-Management (NEU) 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: ESA (5%), MSA (34%), AHR (58%) 

 beraten Kunden bei der Planung und  

Anschaffung von IT-Produkten  

 analysieren die Anforderungen der Kunden 

und konzipieren passende Lösungen 

 kalkulieren und erstellen Angebote, schlie-

ßen Verträge und rechnen Leistungen ab, 

konzipieren Marketingstrategien 

 beschaffen die erforderliche Hard- und 

Software, installieren IT-Systeme, nehmen 

diese in Betrieb und übergeben sie an die 

Kunden und schulen sie dazu 

Kaufmann/-frau 

Digitalisierungsmanagement (NEU) 

(ehemals Informatikkaufmann/-frau) 
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 

Voraussetzung: ESA (3%), MSA (32%), AHR (63%) 

 analysieren Daten und Prozesse und ent-

wickeln digitale Geschäftsprozesse aus einer 

ökonomisch-betriebswirtschaftl. Perspektive  

 ermitteln den Bedarf an IT-Produkten sowie 

Dienstleistungen, holen Angebote ein, 

beschaffen die benötigte Hard- und Software 

und führen diese im Unternehmen ein 

 informieren und beraten Kunden bei der 

Umsetzung individueller IT-Lösungen 

 setzen Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie 

zum Datenschutz um 

Weitere Infos: https://berufenet.arbeitsagentur.de/ 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start 

 
Berufe 

entdecken – 

Mach dich 

schlau! 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start


 
 

  Unternehmen mit Ausbildungsmöglichkeiten im IT-Bereich 
 

 

Du bist auf der Suche nach einem Unternehmen im IT-Bereich? 
Dann schau dir die folgenden Stellenangebote in deiner Region und den umliegenden Städten an und lass dich für 
die Praktikums- oder Ausbildungssuche inspirieren. Die Unternehmen sind anonymisiert dargestellt, geben aber 
einen Anreiz auf die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im IT-Bereich. Zudem erfährst du, welche 
Anforderungen mitgebracht werden sollten, um dich im IT-Bereich zu bewerben.  

 

Ausbildung: Fachinformatiker/in Systemintegration oder Anwendungsentwicklung 

Ausbildungsbeginn: 01.08.2021 
Ausbildungsort: Bad Oldesloe 

Das hier vorgestellte Unternehmen programmiert eine Software für über 300 Golfclubs und eine APP, die von mehr als 
350.000 Golfer in 10 europäischen Ländern täglich verwendet wird, um ihre Golfaktivitäten online zu buchen. Professionelle 
Golfanlagen und Turnieragenturen sowie Golfverbände setzen diese Software ein, denn es beherrscht die Spiel- und 
Wettspielordnung und minimiert mit speziellen Funktionen für Golfwochen und aufwändigen Statistikfunktionen den 
Arbeitsaufwand in der Turnierabwicklung.  

Das wird dir geboten:  
- eine gute Bezahlung mit 30 Tagen Urlaub 
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in Bad Oldesloe 
- kreatives Arbeiten sowie abwechslungsreiche Aufgaben 
- Zusammenarbeit mit hilfsbereiten, motivierten und 
qualifizierten Kollegen/-innen 

 
 

Anforderungen: 
- Mittlerer Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur 
mit guten Noten in Mathe, Deutsch, Englisch und Informatik 
- Freude am Umgang mit Menschen 
- eigenverantwortliches Arbeiten, Zuverlässigkeit 
 
 

 

Ausbildung: Fachinformatiker/in Daten- und Prozessanalyse (NEU)  
Fachinformatiker/in Systemintegration oder Anwendungsentwicklung  

Duales Studium: Angewandte Informatik B.Sc.  

Beginn Ausbildung bzw. Duales Studium: 01.08.2021 
Ausbildungsort: Hamburg 

Mit über 2,1 Millionen Artikeln, mehr als 5200 Marken, etwa 2 Bestellungen pro Sekunde und über 20 Jahren Erfahrung im  
E-Commerce ist das hier dargestellte Unternehmen Deutschlands größter Onlinehändler für Fashion und Lifestyle und somit 
eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen des Landes. Unterm Strich: Ein Arbeitgeber mit vielen Perspektiven.  

Das wird dir geboten: 
- individuelle Betreuung durch festen Ansprechpartner  
- Einblick in abwechslungsreiche Aufgabenfeldern inkl. 
Praxiseinsätze in IT-Bereichen wie z.B. Business Intelligence  
oder E-Commerce 
- Mitarbeit an innovativen Projekten in einer digitalen Arbeits-
kultur + ein eigenes Notebook für die Dauer der Ausbildung 
- bei guten Leistungen besteht die Möglichkeit eines 
Auslandeinsatzes  
- ausbildungsbegleitende Schulungen und Seminare 
- Mitwirkung an spannenden Azubi Projekten  
- Ausbildung: theoretischer Unterricht findet an der 
Beruflichen Schule ITECH mit bilingualem Unterricht statt 
- Studium: Theorieteil erfolgt an der Nordakademie Elmshorn  
- vollständige Übernahme der Studiengebühren 

Anforderungen: 
- Ausbildung: sehr guter Mittlerer Schulabschluss  
- Studium: gutes Abitur und den bestandenen Auswahltest  
der Nordakademie (Infos unter www.nordakademie.de) 
- gute Noten insbesondere in den MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)  
- Spaß am analytischen Denken, an technischen 
Zusammenhängen und Teamarbeit 
- Freude an selbstständiger, abwechslungsreicher Arbeit  
- gute kommunikative Fähigkeiten und hohe 
Eigenmotivation 
- idealerweise erste Praxiserfahrung und evtl. 
grundlegende Programmierkenntnisse 
- Studium: Offenheit und Neugierde für komplexe 
Aufgabenstellungen und mathematisch-logische 
Zusammenhänge zwischen Betriebswirtschaft und 
Informatik  

 

Betriebe 

entdecken – 

Mach dich 

schlau! 



 
 

  Unternehmen mit Ausbildungsmöglichkeiten im IT-Bereich 

Ausbildung: Kaufmann/-frau IT-System-Management (NEU) 

Ausbildungsbeginn: 01.08.2021 
Ausbildungsort: Ahrensburg 

Die IT-Unternehmensgruppe in Ahrensburg steht ihren Kunden aus Industrie und Gesund- 
heitswirtschaft als führender Anbieter individuell konfigurierbarer IT-Dienstleistungen und  
IT-Betreiberlösungen sowie Applikationen deutschlandweit zur Verfügung. Mit neun Nieder- 
lassungen und mehr als 230 Mitarbeitern bundesweit verfügt die GmbH über ein flächen- 
deckendes Service- und Vertriebsnetz. 

Das wird dir geboten:  
- spannende Einblicke in unterschiedliche Abteilungen 
- interessante Projekte in den Bereichen Vertrieb, Marketing, 
Projektleitung und Service  
- individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung mit 
ausgezeichneten Perspektiven 
- hohes Interesse, Azubis nach erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen 
- flache Hierarchien, ein dynamisches und professionelles 
Team, viel Eigenverantwortung 

Anforderungen: 
- guter Mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife oder 
(Fach-) Abitur mit guten Noten in Mathematik und 
Deutsch (Deutsch: 2, Mathematik: 2) 
- Interesse an IT-Produkten und Lösungen, idealerweise 
bereits Erfahrung durch ein Praktikum im IT-Bereich 
- sehr gute Kommunikationsstärke und Ausdrucks-
vermögen 
- schnelle Auffassungsgabe sowie gute Kenntnisse in den 
MS-Office Programmen 
- zuverlässig, freundlich und offen, Freude an der 
Zusammenarbeit mit Menschen 
 
 

 

Ausbildung: Kaufmann/-frau Digitalisierungsmanagement (NEU)  

Ausbildungsbeginn: 01.08.2021  
Ausbildungsort: Norderstedt 

Die hier vorgestellte GmbH ist ein mittelständischer Küchenmöbelhersteller nahe Hamburg mit hohem Qualitätsanspruch und 
starker Kundenorientierung. Das Familienunternehmen ist seit Jahrzehnten Marktführer in Norddeutschland. Für das 
fortwährende und erfolgreiche Ausbildungsengagement wurde die GmbH 2009 mit dem HKN-Ausbildungspreis „Bester 
Ausbildungsbetrieb“ und 2013 mit dem „IHK-Ausbildungsaward“ ausgezeichnet.  
 

Das wird dir geboten:  
- intensive und individuelle Betreuung sowie optimale 
Prüfungsvorbereitung durch feste Ansprechpartner während  
der gesamten Ausbildung 
- optimale Ablauforganisation der gesamten Ausbildung 
- eigenständiges und praxisorientiertes Arbeiten 
- ein modernes Arbeitsumfeld  
- ein kompetentes und hilfsbereites Team 
- Ausbildungsdauer: 3 Jahre – Verkürzung möglich! 
- theoretischer Unterricht erfolgt an der Beruflichen Schule in 
Elmshorn an (1 bis 2 Tage in der Woche)  
- flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub 
- günstige Verkehrsanbindung  

 

Anforderungen: 
- sehr guter Mittlerer Schulabschluss oder Abitur  
(gute Mathematik- und Rechtschreibkenntnisse, gute 
Schulnoten in Physik und Englisch) 
- Interesse an Datenverarbeitung und Informatik 
- logisches und strukturiertes Denkvermögen 
- Eigeninitiative und ein hohes Maß an Selbstständigkeit 
- Kommunikations- und Teamfähigkeit, soziales 
Engagement  

   

 
 
 

 

Betriebe 

entdecken – 

Mach dich 

schlau! 



 
 

Unternehmen mit Ausbildungsmöglichkeiten im IT-Bereich  

Du hast Interesse am IT-Bereich, bist handwerklich geschickt und bringst ein gutes technisches 
Verständnis mit? Du suchst nach einer Alternative, wo du mit einem ESA oder MSA eine Chance hast? 
 Dann schau dir die Ausbildung zum oder zur IT-System Elektroniker/in an! 

IT-System-Elektroniker/in  
betriebliche Ausbildung / Dauer: 3 Jahre 
Voraussetzung: ESA (8%), MSA (54%), AHR (34%) 

 entwerfen, installieren und konfigurieren Systeme und Netzwerke im IT-Bereich 

 beschaffen Hard- und Software, passen diese an und installieren sie 

 verbinden IT-Geräte und -Systeme mit der Stromversorgung und prüfen die  
elektrische Sicherheit 

 konfigurieren IT-Geräte und -Systeme und nehmen diese in Betrieb 

 informieren und beraten Kunden über die Nutzungsmöglichkeiten von Geräten wie Computer, Telefonanlage, Drucker 
oder Scanner, aber auch zu Themen wie IT-Sicherheit und Datenschutz 

 warten die Kommunikationsinfrastruktur und beheben auftretende Störungen 

 

Ausbildung: IT-System-Elektroniker/in 

Ausbildungsbeginn: 01.08.2021 
Ausbildungsort: Bad Oldesloe 

Mit rund 100 Mitarbeitern bietet dieses Unternehmen seit 1997 Herstellern von IT-Produkten ein breites Spektrum an 
innovativen Lösungen in den Bereichen Demogeräte-Management, Datenmanagement, Internetlösungen und Webshops an. 
Dabei übernehmen die Mitarbeiter/-innen die gesamte Abwicklung von der Testherstellung bis zur Wiedervermarktung von  
IT-Produkten, mit dem Ziel, die Produkte gegenüber internationalen Kunden auf die bestmögliche Art zu präsentieren.  

Das wird dir geboten: 
- vielseitige Ausbildung mit Einblick in das gesamte Unternehmen 
- abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit ausreichend Freiraum, 
eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen 
- individuelle Betreuung und Unterstützung durch 
die Ausbilder und Fachkräfte inkl. Ausbildungswerkstatt 
- Lernmittel werden zur Verfügung gestellt 
- Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung  
- gemeinsame Ausflüge mit allen Auszubildenden 
- Übernahmegarantie (mind. 3 Monate)! 
- theoretischer Unterricht findet an der Beruflichen Schule Emil-
Possehl-Schule in Lübeck statt (Blockunterricht) 

Anforderungen: 
- sehr guter Hauptschulabschluss oder guter Mittlerer 
Schulabschluss 
- gutes Verständnis in Mathe, Physik und Englisch 
- logisches und analytisches Denken 
- technisches Verständnis 
- hohe Konzentrationsfähigkeit 
- Lernbereitschaft 
- Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit  
 
 
 

 
 

 

 

  

Betriebe 

entdecken – 

Mach dich 

schlau! 

 

Du hast kein passendes Stellenangebot gefunden?  

Dann erweitere deine Suche! Im Laufe des gesamten Jahres erscheinen ständig neue Stellenangebote,  

wo sich Betriebe vorstellen und du evtl. ein Praktikum absolvieren kannst.  

Du benötigst Unterstützung bei der Ausbildungssuche? Nutze die Chance und spreche uns an!  

Deine Berufsberatung hilft dir weiter!  

Wir sind unter der Tel. 04531 167 154 oder per E-Mail zu erreichen: 

BadOldesloe.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit ist im Kreis Stormarn und Kreis Herzogtum-Lauenburg  

in folgenden Orten vertreten: Bad Oldesloe, Ahrensburg, Reinbek, Geesthacht, Mölln  

   https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bad-oldesloe/berufsberatung-vor-dem-erwerbsleben 
 

Suche einfach nach dem Kreis und dem Ort, in dem sich deine Schule befindet.  

Dort erhältst du einen Überblick zu den Ansprechpartnern/-innen der Berufsberatung.  

Daneben findest du den Anmeldebogen für die Berufsberatung. 
  

 

mailto:BadOldesloe.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bad-oldesloe/berufsberatung-vor-dem-erwerbsleben


 

 
 

Vorstellung der regionalen Wegweiser 

   

Wegweiser Ausbildung - Beruf   
Informationen zur Berufswahl in deiner Region 
 

Das Heft ist für Jugendliche und Eltern rund um die Berufswahl gedacht. 
Es beinhaltet vielfältige Infos zu den Wegen zum Beruf und zur Berufs-
ausbildung in der Region.  

 Was bietet der Wegweiser? 

 Überblick über die Bildungswege in Schleswig-Holstein  
 Berufswahlfahrplan – Orientieren, Entscheiden, Bewerben  
 Vergleich von betrieblicher und schulischer Ausbildung 
 Auflistung der regionalen Ausbildungsberufe  
 Kontaktadressen und Vorstellungen der Ausbildungen im 

Öffentlichen Dienst und der Beamtenausbildungen in der Region  
 regionales Angebot an schulischen Ausbildungsplätzen 
 Übersicht zu den weiterführenden Schulen und Berufsschulen  
 Infos zu Überbrückungsmöglichkeiten (FSJ/FÖJ, Ausland, BFD…) 

sowie Berufsausbildung im Ausland 
 Tipps zur Bewerbung inkl. Mustervorlagen 
 Infos zur finanziellen Unterstützung 

 Kontakt zur Berufsberatung und zum Berufsinformationszentrum  

Schau doch mal rein - Du findest das Heft im BiZ, bei der Berufsberatung 
oder im Internet unter:  https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bad-
oldesloe/biz-bad-oldesloe 
 

 

 

Abi & Beruf – Informationen zur Berufs- und Studienwahl 
 

Abi & Beruf ist ein umfassender Wegweiser zum Thema Berufs- und 
Studienwahl mit vielen wertvollen Tipps und Adressen. 

 Was bietet der Wegweiser? 

 Überblick über die Bildungswege mit Hochschulabschluss  
 Fahrplan für die Studien- und Berufswahl  
 Vorstellung verschiedener Hochschultypen inkl. Abschlüsse 
 Zulassungs- und Bewerbungsverfahren für das Studium 
 „Studieren in Norddeutschland“: Auflistung der Universitäten und 

Hochschulen mit Angabe der Studienbereiche und Studienorte  
 Übersicht der Dualen Studiengänge in SH, HH und MV  
 Ausbildungswege im öffentlichen Dienst mit Kontaktadressen  
 Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit 
 Vergleich von betrieblicher und schulischer Ausbildung 
 Tipps zur Bewerbung inkl. Mustervorlagen 
 Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf (FSJ/FÖJ, 

Ausland, BFD…) inkl. Infoadressen  
 Studium im Ausland + Anerkennung von ausländischen Abschlüssen 
 Tipps zur finanziellen Unterstützung oder bei Studienproblemen 

 Kontakt zur Berufsberatung und zum Berufsinformationszentrum  
 

Schau doch mal rein: Du findest das Heft im BiZ, bei der Berufsberatung 
oder im Internet unter:  https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bad-
oldesloe/biz-bad-oldesloe 

Berufs- und 

Studienwahl 

in deiner 

Region! 

 

Weitere Infos: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ 

https://planet-beruf.de/ 

https://abi.de/ 

https://studienwahl.de/  
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Tipps zur beruflichen Orientierung 

  

 

Entdecke deine Interessen 
und persönlichen Stärken! 

 befrage deine Eltern, Freunde, Bekannte oder 

Lehrkräfte – Was kannst du besonders gut oder 

wofür wurdest du des Öfteren gelobt? 

 Welche Lieblingsfächer und Hobbys hast du? 

 Welcher Typ bist du? – sozial, kreativ, forschend, 

handwerklich, technikbasiert, organisiert…  

 Welche Themen beschäftigen dich, worüber unter-

hältst du dich gern? Was motiviert dich? 

 Welche Erfahrungen hast du bereits im Praktikum, 

bei Schüleraktivitäten/-wettbewerben gesammelt? 

 Welche Abneigungen hast du – was könntest du dir 

absolut nicht vorstellen? 

Tipp: Ein Berufs- oder Studienwahltest bringt dich 

vielleicht weiter und gibt dir eine Richtung vor… 

 https://entdecker.biz-medien.de/ 

 https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-

ausbildung-welches-studium-passt 

Berufswelt erkunden – setze dich           
intensiv mit den Berufen auseinander! 

 verschaffe dir zunächst einen Überblick über die Berufs- 

oder Studienfelder und versuche diese nach deinen 

Interessen einzugrenzen (siehe BerufeNET) 

 informiere dich über Tätigkeiten, Anforderungen und 

berufliche Perspektiven einzelner Berufe  

 erkundige dich über die möglichen Bildungswege, ggf. 

über Hochschulen und deren Studienangebote 

 erstelle eine Liste mit deinen Favoriten 

 besuche Messen oder Informationstage  

 nutze das Praktikum sinnvoll und informiere dich  

konkret über den Beruf und den Betrieb 

Tipp: Hilfreiche Links zur Praktikumssuche… 

 https://www.praktikumsstellen.de/ 

 https://www.praktika.de/ 

 https://www.praktikum.info/ 

 https://www.meinpraktikum.de/ 

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/ 

 

Los geht’s – bewerbe dich rechtzeitig und 
bereite dich auf das Auswahlverfahren vor! 
 frage deine Berufsberatung nach passenden 

Ausbildungsstellen und lass deine Bewerbung von 

Experten/-innen checken 

 beschäftige dich ausgiebig mit dem Stellenangebot 

und der Website deines Wunschbetriebes 

 bereite dich gut auf den Einstellungstest und das 

Vorstellungsgespräch vor und nehme gern an einem 

Bewerbungstraining teil 

 erkundige dich über das Auswahl- und 

Vergabeverfahren zum gewünschten Studiengang 

 achte bei deinen Bewerbungen auf die jeweiligen 

Anforderungen und Bewerbungsfristen 

Die richtige Berufswahl- 
entscheidung treffen – gewusst wie! 

 Wie soll dein Leben in 10 Jahren aussehen? 

 Welche Wünsche und Erwartungen hast du an deinen 

späteren beruflichen Alltag? 

 Was möchtest du in deinem Job erreichen, welche 

Position möchtest du einnehmen? 

 Bist du der Typ für eine Ausbildung oder ein Studium? 

Möchtest du beides miteinander kombinieren? 

 Bringst du die Anforderungen für deinen Wunschberuf 

oder angestrebten Studiengang mit? Was kannst du 

unternehmen, um deinem Ziel näher zu kommen? 

 Welche alternativen Wege gibt es? – Überlege dir 

rechtzeitig einen Plan B und C!!! 

Wie sieht dein Fahrplan  

für die Berufswahl aus? 

 

 

Beruflich 

orientieren – 

gewusst wie! 
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