
 SGBIII / 35101 / 181 

Fragebogen 
Wir möchten uns optimal auf Ihren Beratungstermin vorbereiten - Ihre Antworten auf die folgenden 
Fragen helfen uns dabei.

Senden Sie diesen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen via E-Mail an
koeln.381-berufsberatung-im-erwerbsleben@arbeitsagentur.de zurück. Herzlichen Dank!

Das bin ich! 

Ich bin … ☐ berufstätig

☐ in Erziehungszeit

☐ Auszubildende*r

☐ selbstständig

☐ ohne Beschäftigung

☐ Student*in

☐ Schüler*in

☐ _____________________

Da möchte ich beruflich hin! 

Ich möchte … ☐ berufliche Neu-/Umorientierung

☐ (weitere) Ausbildung

☐ beruflicher Aufstieg

☐ beruflicher (Wieder-)Einstieg

☐ Qualifizierung/Weiterbildung

☐ (weiteres) Studium

☐ (weiterer) Schulbesuch

☐ _____________________

Ich habe schon Folgendes unter-
nommen, um meine berufliche 
Wünsche und Pläne umzusetzen: 

Das erwarte ich von dem 
Beratungsgespräch: 
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Meine Daten und mein Werdegang 

Renten-/Sozialversicherungs-Nr.: 
(falls nicht zur Hand: Geburtsdatum) 

Staatsangehörigkeit: 

Anrede: 

Vorname: 

Name: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Wohnort: 

Telefon / Mobil: ☐ SMS-Terminerinnerung

Erreichbarkeit / Terminwünsche: 

E-Mail-Adresse:

Schulabschluss: 
Von … bis … Schule Abschluss 

Berufliche Aus- und Weiterbildung: 
Von … bis … Ausbildungsstätte Ausbildungsberuf / Bezeichnung Abschluss 

☐ 

☐ 

Beruflicher Werdegang der letzten 7 Jahre: 
Von … bis … Arbeitgeber Tätigkeit 

Geben Sie auch an, was Sie aktuell machen (siehe „Das bin ich!“). 

Hinweise zum Datenschutz 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben und dass Sie die Hinweise zum 
Datenschutz unter https://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung zur Kenntnis genommen haben. 
Insbesondere erklären Sie, dass Sie mit der elektronischen Speicherung Ihrer persönlichen Daten durch 
die Agentur für Arbeit einverstanden ist. 

_______________   _______________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

https://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung

	Ich bin: 
	berufstätig in Erziehungszeit Auszubildender Selbstständig: 
	undefined: 
	Ich möchte: 
	undefined_2: 
	Ich habe schon Folgendes unter nommen um meine berufliche Wünsche und Pläne umzusetzen: 
	Das erwarte ich von dem Beratungsgespräch: 
	RentenSozialversicherungsNr falls nicht zur Hand Geburtsdatum: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Anrede: 
	Vorname: 
	Name: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Wohnort: 
	Telefon  Mobil: 
	Erreichbarkeit  Terminwünsche: 
	EMailAdresse: 
	Von  bis Row1: 
	SchuleRow1: 
	AbschlussRow1: 
	Von  bis Row1_2: 
	AusbildungsstätteRow1: 
	Ausbildungsberuf  BezeichnungRow1: 
	AbschlussRow1_2: 
	Von  bis Row2: 
	AusbildungsstätteRow2: 
	Ausbildungsberuf  BezeichnungRow2: 
	AbschlussRow2: 
	Von  bis Row1_3: 
	ArbeitgeberRow1: 
	TätigkeitRow1: 
	Von  bis Row2_2: 
	ArbeitgeberRow2: 
	TätigkeitRow2: 
	Von  bis Row3: 
	ArbeitgeberRow3: 
	TätigkeitRow3: 
	Von  bis Row4: 
	ArbeitgeberRow4: 
	TätigkeitRow4: 
	Von  bis Row5: 
	ArbeitgeberRow5: 
	TätigkeitRow5: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text13: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box7: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Text18: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box29: Off
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text12: 
	Text17: 
	Text19: 


