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Berufsberatung im Erwerbsleben Lebensbegleitende Berufsberatung

Interessiert? 

Sprechen Sie uns an!

Wir beraten Sie dort, wo Sie es wünschen! Das 

kann Ihr Wohnort sein, aber auch Ihr Arbeitsort. 

In der Agentur für Arbeit oder an einem externen 

Ort. 

Sie erreichen uns bequem über folgende 

Wege: 

 E-Mail

Frankfurt-Oder.Berufsberatung-im-

Erwerbsleben@arbeitsagentur.de

 Telefon

Tel.: 0800 4 5555 00 

Mo. - Fr. von 08:00 - 18:00 Uhr 

Der Anruf ist kostenfrei.

 Internet

www.arbeitsagentur.de

Nutzen Sie den QR-Code zum 

Kontaktformular: 

eine Hand hält das Steuerrad auf einem Schiff

Berufsberatung im 

Erwerbsleben

weisse Linie

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/


Berufsberatung im Erwerbsleben Berufsberatung im Erwerbsleben Berufsberatung im Erwerbsleben

Warum gibt es eine „Berufs-
beratung für Erwachsene“? 

Für wen ist die „Berufsberatung 
im Erwerbsleben“? 

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die 

 ihre berufliche Zukunft sichern möchten 

 sich beruflich neu orientieren oder 

weiterentwickeln möchten 

 eine Qualifizierung / Weiterbildung anstreben 

 einen beruflichen Wiedereinstieg planen 

 sich zum Arbeitsmarkt beraten lassen 

möchten 

 Fragen zu finanziellen Unterstützungs-

möglichkeiten bei einer Weiterbildung haben

und dabei bereits im Erwerbsleben stehen

oder gestanden haben. 

Wir als Berufsberaterinnen und Berufsberater 

sind für Sie - egal welchen Alters, ob in 

Beschäftigung, in Elternzeit, kurz vor Ende von 

Studium/Ausbildung oder arbeitsuchend – Ihre 

kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen 

rund um Ihren individuellen Berufsweg. 

Was bietet mir die „Berufsberatung 
im Erwerbsleben“? 

Unsere ausgebildeten Beraterinnen und Berater 

unterstützen Sie in allen Fragen rund um Ihre 

beruflichen Perspektiven und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Dabei stehen Sie im Mittelpunkt! 

Wir richten unsere Angebote an Ihren 

Bedürfnissen aus und entwickeln gemeinsam mit 

Ihnen einen individuellen und passgenauen Weg. 

In unseren Beratungsgesprächen (telefonisch, 

persönlich oder per Video) haben Sie die 

Möglichkeit, Ihr Anliegen ganzheitlich zu 

besprechen. 

Darüber hinaus bieten wir ab Juni 2021 zu 

verschiedenen Themen regelmäßige 

Informationsveranstaltungen an, die für Sie 

interessant sein könnten. Diese finden Sie im 

Internet in der Veranstaltungsdatenbank der 

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). 

Melden Sie sich gern bei uns –

wir freuen uns auf Sie!

Der Arbeitsmarkt steht vor großen 

Herausforderungen:

• Digitalisierung – ist meine Arbeit davon 

betroffen?

• Individualisierung und Flexibilisierung – das 

WIE der Arbeit ändert sich!

• demographische Entwicklung – welche 

Chancen bieten sich für mich?

• Strukturwandel – wie verändert z.B. Tesla den 

regionalen Arbeitsmarkt

Wenn Sie an Ihre berufliche Zukunft denken, 

fragen Sie sich vielleicht: 

 Welcher Weg ist für mich der Richtige? 

 Wie kann ich mit der heutigen Entwicklung in 

meinem Beruf Schritt halten? 

 Welche Qualifizierung oder Weiterbildung 

passt zu mir? 

 Was bringt mich weiter? 

 Wie geht es nach meinem Studium/meiner 

Ausbildung für mich weiter?

Die Berufsberatung im Erwerbsleben 

findet mit Ihnen gemeinsam die 

Antworten auf Ihre Fragen in der sich 

verändernden Arbeitswelt. 


