
   

Agentur für Arbeit Nürnberg 
Berufsberatung 

 
Deine Berufsberaterin 

 
 
 

 

Wie kann ich dich unterstützen? 

Gemeinsam mit dir kann ich… 

 deine Stärken und Interessen entdecken, um den richtigen Beruf für dich zu finden 

 einschätzen, ob du für deinen Wunschberuf geeignet bist und welche Chancen du hast, einen 
Ausbildungsplatz zu finden 

 andere Berufe besprechen, an die du vorher gar nicht gedacht hast 

 einen „Plan B“ erarbeiten, falls es mit deinem Wunschberuf nicht klappt 

 deine Bewerbungsunterlagen durchsehen und deine Strategie besprechen 

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

Wie geht das? 

 durch ein ausführliches Beratungsgespräch persönlich in meinem Büro in der Agentur für Arbeit 
oder auch per Videoberatung von zu Hause 

 durch eine Kurzberatung in der Schulsprechstunde an deiner Schule im vorletzten und letzten 
Schuljahr 

 durch Vermittlung von passenden Ausbildungsstellenangeboten (auch solche, die nicht im 
Internet veröffentlicht sind) 

 durch Erstattung von Bewerbungskosten 

 

Wie kommst du an einen Termin?  

 Telefonisch:  Nenne bitte Zeiten, die dir und deinen Eltern gut passen 0800 4 5555 00 

 E-Mail:      Schreibe mir eine E-Mail mit dem Terminwunsch und deinen Kontaktdaten  

              Nuernberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 Persönlich:   Sag es mir in der Sprechstunde 

 

Tanja Flassig 
 

Telefon:      0800/4555500 (kostenlose Hotline) 

E-Mail:    Nuernberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Beratungsbüro:  Zimmer 2446 (2. Stock) in der Agentur für    

                             Arbeit 

Anschrift:   Agentur für Arbeit 
   Berufsberatung – Frau Flassig 
   Richard-Wagner-Platz 5 
    90443 Nürnberg 

Haltestelle: U2 bis Opernhaus 

http://www.baintern.de/


   

Agentur für Arbeit Nürnberg 
Berufsberatung 

 
Wichtige Adressen 

 
      

Wichtige Internetseiten der Agentur für Arbeit 
 

www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe 
ausführliche Informationen über Berufe 
 
 

                                        www.berufe.tv 
                                        Filme zu verschiedenen Berufen 
 
 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
Vermittlung von betrieblichen    
Ausbildungsstellen 
 
 
www.kursnet-finden.arbeitsagentur.de 
Adressen & Infos zu Berufsfachschulen  
der Region 
 
 
www.planet-beruf.de 
umfassendes Berufswahl-   
Informationsportal 

 
 

 
Berufswahltests im Internet – Teste dich mit deinen Interessen und Fähigkeiten! 
 

 
 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt  
 
   
 

Apps 
 
 
 
 
 

 

Bewerbung Vorstellungsgespräch        AzubiWelt 
 

Aktuell gemeldete Ausbildungsstellen der Region: 
www.hwk-mittelfranken.de 
www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen 
www.ihk-lehrstellenboerse.de 
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/?pk_campaign=jobboerse-banner 
  
    

 

http://www.baintern.de/
http://www.planet-beruf.de/Planet-Beruf.1.0.html
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