
Internetlinks 

Ausbildungsplätze  

finden … 



Jobbörse  
Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz?  
-Jobbörse anklicken (neues Fenster öffnet sich) 
-Finden Sie eine passende Stelle   
*Sie suchen:   Ausbildung anklicken (Pfeil rechts) 
*Suchbegriffe:  Ausbildungsberuf eingeben 
*Arbeitsort:  PLZ 
-erweiterte Suche anklicken   nach unten scrollen und 
-weitere Suchkriterien anklicken   
Bildungsabschluss: Hauptschulabschluss oder 
   Realabschluss anklicken 
-„Stellenangebote suchen“ anklicken. 
 
Hier  werden jetzt alle freien Lehrstellen aufgelistet. Dort kannst du dich informieren, ob du mit deinen 
Noten, mit deinen Fähigkeiten in dem Beruf freie Lehrstellen findest. Wenn ja, dann die Firma notieren. Gut 
ist, wenn du für mehrere Berufe nach Lehrstellen suchst. 
 
 
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 
 
 
Ausbildung-Hamburg.de 
Eine Hilfe für SchülerInnen und Eltern: Informationen und Videos zu einzelnen 
Berufen, Ausbildung und Studium, Ausbildung im Ausland, Bewerbungstipps. 
 
 
ichblickdurch.de 
Dieser Hamburger Berufsbildungsatlas gibt Dir aktuelle Auskünfte über Berufsorientierungsangebote und 
schulische Ausbildungswege. Du erhältst Informationen über überbetriebliche Ausbildungsformen, über 
Anmeldeschulen ( Adressen  Gewerbeschulen oder Handelsschulen) und über verschiedene 
Ausbildungsinitiativen. 
 
 
www.ausbildungplus.de  
Lohnenswerte Seite, die viele Informationen zu Ausbildung und Berufswahl enthält. Des 
Weiteren gibt es Links, die bei der Suche nach Ausbildungsangeboten hilfreich sind. 
 
 
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! 
 
 
bmwi.de 
Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie enthält aktuelle Informationen zu 
ganz bestimmten Berufsbildern. Die Ausbildungsberufe (im Ministerium) 
sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Siehe „Ausbildung und Beruf“  
„Ausbildungsberufe“ 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://media.schnellestelle.de/bk/hamburg/Bewerbungsknigge.pdf
http://www.ausbildung-hh.de/
http://ichblickdurch.de/
http://www.ausbildungplus.de/
http://www.jobfit.de/
http://www.aok-on.de/?id=1762
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/ausbildung-und-stellenangebote.htmlhttp:/bmwi.de/Navigation/ausbildung-und-beruf.html


IG Metall  
Die IG Metall - Jugend hat eine umfangreiche Seite zusammengestellt, auf der Du Dich gut zu Recht 
finden kannst. Sie gibt aktuelle Informationen zu Ausbildungsvergütungen in verschiedenen 
Branchen, gibt Auskunft über Rechtsfragen und Arbeitsverträge. Wer im Ausland jobben möchte, 
findet hier sogar eine kleine Datenbank mit Jobangeboten. 
 
 
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.hk24.de  
Auf dieser Seite gibt die Handelskammer Hamburg sehr gute Auskunft über Betriebe, die 
Ausbildungsstellen anbieten. INTAS hilft bei der Vermittlung, wenn der Test bestanden wird. 
Zusätzlich kannst du hier eine eigene Annonce aufgegeben werden. 
 
 
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. 
 
 
AGA Norddeutscher Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V. 
Auf dieser Seite kannst du sowohl nach freien Lehrstellen suchen als auch eine eigene Annonce 
aufgeben.  
 
 
Verein Hamburger Spediteure e.V. 
Für die Berufe: Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in, Berufskraftfahrer/in, Kauffrau/mann 
für Büromanagement, Kauffrau/mann für Spedition und Logistikdienstleistung kannst du hier 
nach freien Lehrstellen suchen.  
www.azubiboerse.de  
Auf dieser Seite wird unter Ausbildungsstellen eine nach Firmen sortierte Liste angezeigt, aus der 
eindeutig die Angebote zu einzelnen Ausbildungsberufen zu entnehmen sind. Eine Suchmaschine kann 
nicht nur mit Berufsbezeichnungen umgehen, sondern auch mit Stichworten wie z.B. „Grafik“ oder 
„Metall“. Inkl. Bewerbungstipps. 
 
 
azubi-topline.de (Jobware) | aubi-plus.de 
Jobware bietet ebenfalls eine gute Suchmaschine. Auch hier musst Du nur die Region anklicken, und 
schon werden Dir alle bekannten Angebote aufgezeigt. Oder aber Du klickst das in der Mitte abgebildete 
Logo auf der Seite an. AUBI-PLUS bietet hochaktuell kurz vor den Ferien letzte Angebote - sehr lohnend!! 
 
 
 
 

http://www.igmetall.de/jupo-ausblidungsberufe-3220.htm
http://www.jugendserver-hamburg.de/
http://www.azubiyo.de/
http://www.hk24.de/
http://www.hk24.de/aus_und_weiterbildung/ausbildungsberatung/intas/bewerber/353746/wasbietetintasdenbewerbern.html
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/signup.html
http://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/lehrstellenboerse.html
https://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/betriebe/lehrling-finden/passgenaue-besetzung.html
https://www.aga.de/aga/betrieb/lehrstellenboerse/
http://www.azubiboerse.de/
http://www.azubi-topline.de/
http://www.aubi-plus.de/suchmaschine/index.html?r=start


ausbildung-hh.de 
Hier musst Du im linken Navigationsstreifen die Stichworte: Lehrstellen und Ausbildungsberufe anklicken, 
dann auf der rechten Seite: Sie suchen eine Lehrstelle? - dann erhältst du Links (auf der rechten Seite) zur 
Lehrstellenbörse der Handwerkskammer, Handelskammer und zur Agentur für Arbeit – natürlich in 
Hamburg.  
 
 
meinestadt.de 
Du findest hier eine gute Suchmaschine, die als Grundlage die Daten der Agentur für Arbeit nutzt. 
Interessant, weil Du nicht nur Angebote aus Hamburg bekommst. 
 
 
rechtsanwaltskammerhamburg.de 
Wenn Du dem Link zur Hamburger Rechtsanwaltskammer folgst, kannst Du hier: Ausbildungsplätze 
und Praktikumsplätze finden.  
 
 
http://www.landschaftsgaertner.com/azubi-jobboerse.aspx  
Diese Seite gibt keine Ausbildungsplätze an. Sie gibt aber Auskunft über Ausbildungsbetriebe aus 
dem Bereich des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.  
 
 
lehrstellen.nfe.de 
Auf dieser Seite werden sowohl Praktikumsstellen als auch speziell Ausbildungsplätze (Stichwort: 
Lehrstellenbörse) aus dem Elektrohandwerk aufgeführt. Sehr gut. 
 
 
Rechtsanwaltskammer Hamburg 
Wenn Du dem Link zur Hamburger Rechtsanwaltskammer folgst, kannst Du hier: 
Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze finden.  
 

http://www.ausbildung-hh.de/
http://www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen
http://rechtsanwaltskammerhamburg.de/h/lehrstellenborse_129_de.php
http://www.landschaftsgaertner.com/azubi-jobboerse.aspx
http://www.bze-hamburg.de/ausbildung/freie-lehrstellen/
http://www.rak-hamburg.de/h/lehrstellenborse_129_de.php

