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Haben sie Fragen? Wir unterstützen sie gerne. Selbsterkundung für Erwachsene

Ansprechpartner für Fragen der beruflichen
Weiterbildung ist die für ihren Wohnort zuständige
Agentur für Arbeit oder ihr Jobcenter.

Sollten sie Fragen zu Funktionen von
BERUFECHECK haben oder auf ein technisches
Problem in BERUFECHECK treffen, so können sie
uns unter folgender Service-Rufnummer erreichen:

0800 - 4 5555 01 (gebührenfrei)

Wir sind montags bis freitags
von 8:00 bis 18:00 Uhr telefonisch erreichbar.

BERUFECHECK -

Passt der Beruf zu ihnen ?
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Sie möchten sich beruflich verändern? Passt der Beruf zu ihnen? Wie gehen sie vor?

• Sie möchten den Beruf wechseln?
• Sie interessieren sich für eine Aufstiegsmöglichkeit

in ihrem Beruf?
• Sie planen den Wiedereinstieg in den Beruf z. B.

nach Erziehungs- oder Pflegezeit und suchen nach
einer beruflichen Alternative?

→ Dann hilft ihnen der Berufecheck weiter!

Der BERUFECHECK

• unterstützt sie bei der beruflichen Orientierung
• ermutigt sie zu einer Betrachtung ihrer Stärken und

Verbesserungsmöglickeiten
• hilft ihnen, einen geeigneten Beruf zu finden
• gibt ihnen Anregungen für das Selbstmarketing

im Bewerbungsprozess

Besuchen sie uns auf

https://berufecheck.arbeitsagentur.de

Geben sie den Wunschberuf ein. Wählen sie
die Kachel "BERUFECHECK STARTEN" und
nehmen sie ihre Selbsteinschätzung vor.

Schätzen sie für ihren Wunschberuf ihre beruflichen
Kompetenzen ein und machen sie ihre Stärken sicht-
bar.
So finden sie heraus, ob der Beruf zu ihnen passt.

Der BERUFECHECK richtet sich an alle
Erwachsenen mit Arbeits- und/oder Berufserfahrung,
die sich im Bereich von Aus- und Weiterbildungs-
berufen entwickeln wollen.

Gut zu wissen:

→ Der BERUFECHECK ist kein Test. Sie schätzen
sich selbst ein.

Die Teilnahme ist anonym und ohne Registrierung
möglich. Nehmen sie sich ca. 30 Minuten Zeit.

Im Anschluss erhalten sie eine Auswertung, die sie
auch abspeichern und ausdrucken können.

Nutzen sie die Möglichkeit, ihre Auswertung in
einem persönlichen Beratungsgespräch in ihrer
Agentur für Arbeit zu besprechen.

Informationen zum Thema Datenschutz finden sie
unter:
www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
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