
Internetlinks 
Stärken feststellen Berufe kennen lernen 

Interessen 

herausfinden 

Wer bin ich? 

Was kann ich? 



www.planet-berufe.de 
Diese Seite der Bundesagentur für Arbeit ermöglicht es dir, unter „Berufe-
Universum“ 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. 
 
 
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. 

 
 
BerufeNet 

Hier gelangst du zu „BerufeNet“. Dieses gibt nach Angabe eines Suchbegriffs (z.B. 

Metall) alle Ausbildungsberufe an, die im Zusammenhang mit dem Suchbegriff 

stehen. Die Berufsinformationen sind übersichtlich und beinhalten Kurzinfos 

sowie umfangreiche Informationen zu Tätigkeiten, Kompetenzen, Verdienst usw.  

Besonders gut: Für jeden Beruf gibt es kurze Filme, in denen ein Auszubildender etwas über seinen 

Beruf erzählt. 

http://www.planet-berufe.de/
https://kundenservice.allianz.de/perspektiven-tests/perspektiven-test-fuer-schueler/index.html
http://entdecker.biz-medien.de/
http://www.ichhabpower.de/
http://media.schnellestelle.de/bk/hamburg/Bewerbungsknigge.pdf
http://www.ausbildung-hh.de/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/


www.jugendserver-hamburg.de  

Eine Seite rund um Ausbildung, Praktikum, Auslandsaufenthalte. Aber auch Freizeit, Wohnen, 

Probleme werden hier thematisiert. 

 
 
http://www.schule-beruf.de/    

Was will ich werden? Was kann ich werden? Was passt zu mir? 

 
 
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. 

 

http://www.jugendserver-hamburg.de/
http://www.schule-beruf.de/
http://www.azubiyo.de/

