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Schon gewusst? Deine Berufsberatung bietet
jetzt auch persönliche Videoberatung an.

So einfach geht’s!

Unser neuer Service umfasst die Beratung in allen
beruflichen Fragen und ist auf dich persönlich zugeschnitten. Über unser neu eingerichtetes Videotool
kannst du mit uns jetzt noch leichter in Kontakt treten.
Du stehst kurz vor dem (Schul-) Abschluss, brauchst
Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz oder bist auf der Suche
nach einer neuen Perspektive? Dann bist du bei uns
richtig! Gemeinsam planen wir auch kontaktlos deine
Zukunft.
Deine Vorteile!
•
•
•
•

Du sparst Zeit
Du hast keine langen Anfahrtswege
Du bist von überall erreichbar
Die Videoberatung ist persönlicher als eine reine
Telefonberatung
• Ist ein Vorortgespräch nicht möglich, musst du
nicht auf deine persönliche Beratung verzichten
• Die Videoberatung ist sehr flexibel und individuell
• Wir können Medien und Informationen mit dir teilen

1. Du kannst einen Termin in der Schule, per E-Mail
oder telefonisch vereinbaren.
2. Per E-Mail bekommst du von der Berufsberatung
einen Link für deine Videoberatung.
3. Über den Link kannst du den Chatroom am Tag
des Termins 5 Minuten vorher betreten. Du benötigst
keinerlei Apps oder Programme dafür.
Das benötigst du:
•
•
•
•
•
•

E-Mail-Adresse
Stabile Internetverbindung (LTE oder Wlan)
Handy, Tablet oder PC
Webcam oder Kamera am Handy, Laptop, Tablet
Externes oder internes Mikrofon
Aktueller Browser

Das solltest du beachten, damit auch alles reibungslos funktioniert:
• Bring ausreichend Zeit mit
• Schaffe eine ruhige und ungestörte Umgebung
• Stelle sicher, dass die Technik funktioniert (Kamera, Lautsprecher, Mikrofon)
• Überlege dir im Vorfeld Themen, die du gerne besprechen möchtest
• Für Notizen, lege dir Stift und Papier bereit
Du möchtest dich schon vorab informieren oder
auf das Gespräch vorbereiten?
Auf www.arbeitsagentur.de/bildung findest du Selbsttests, Videos zu einzelnen Berufen und weitere Informationen rund um das Thema Berufe und Studium.

