Hallo du am Oberstufenzentrum,
du suchst ein Praktikum, einen Ausbildungsplatz oder einen Job?

Wir helfen dir! Um dir das Suchen zu erleichtern, haben wir für dich eine Liste
Praktikums-, Ausbildungsplätze und auch Jobs informieren.

mit Internetlinks

zusammengestellt. Hier kannst du dich über

Vorab ein Tipp: Wie finde ich einen entsprechenden Platz - ob Praktikum, Ausbildung oder Job - ?
Eine einfache Antwort auf die Frage, wie man diese Plätze findet, gibt es nicht. Aber einige Tipps können dabei helfen, eine
wirklich interessante Stelle für dich zu finden.
Also los geht`s: →

deine Interessen aufschreiben, um herauszufinden, was für ein/e Praktikum/Ausbildung du möchtest
Unternehmens-/Betriebssuche:
• auf dem Weg zur Schule → sichtliche Unternehmen
• ins Telefonbuch schauen
• in die regionalen Wochenzeitungen wie „Wochenspiegel“ und „MAERKER“ schauen
• Internetsuche

Jetzt einfach am Telefon ganz unverbindlich nachfragen, ob ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein Job angeboten wird.

Warum selbst anrufen? Unternehmen sind immer erfreut,
wenn sich die Person selbst über das Telefon erkundigt.
Dies zeigt hohes Interesse an der angebotenen Stelle.
Ist ein Betrieb gefunden, der durch das Telefonat bereit ist dich zu beschäftigen, geht die Arbeit für dich erst richtig los. Zunächst muss ein

Bewerbungsschreiben

mit Lebenslauf verfasst und bei einem oder mehreren Unternehmen eingereicht werden. In der Regel
folgt anschließend ein

Bewerbungsgespräch,

bei dem sich Arbeitgeber und der Bewerber einen ersten Eindruck
voneinander verschaffen können. Schau dir vorher die

Homepage des Unternehmens

an: was macht das Unternehmen, welches Konzept steht dahinter. Versuche das Unternehmensprofil mit deinem Praktikums-, Ausbildungs- oder Jobwunsch in
Verbindung zu setzen. Es ist daher wichtig, dass du dir beim Verfassen des Bewerbungsschreibens Mühe gibst und dieses fehlerfrei aufsetzt. Zum
Bewerbungsgespräch muss je nach Branche nicht unbedingt ein Anzug oder Kostüm getragen werden, aber ein

ordentliches,
sauberes Outfit

(wenn möglich ohne Sneaker) ist von
großer Bedeutung.
Na dann, gutes Gelingen …..

Internetplattformen für Praktikums-, Ausbildungsplätze sowie Jobs
Plattform

Ausbildung / Praktikum/Berufswahl
Ausbildung

IHK - Lehrstellenbörse
FREIRAUM Ruppiner Land

Praktikum

Internetlink

Berufswahl







https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/







http://www.freiraum-ruppiner-land.de/derwirtschaftsraum/stellenboerse.html



https://www.mach-es-in-brandenburg.de/ausbildung/



https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.htm
l?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true

Mach-es-in-Brandenburg.de



Bundesagentur f. Arbeit - Jobbörse





Fachkräfteportal Brandenburg





http://www.fachkraefteportalbrandenburg.de/ausbildungsplaetze.html

praktikumsstellen.de



https://www.praktikumsstellen.de/

schülerpraktikum.de



https://www.schülerpraktikum.de/praktikumsplatzsuche



http://www.inkomneuruppin.de/fileadmin/inkom/downloads/Ausbildungsbr
oschuere_original.pdf

Ausbildungsbroschüre
(+ Ferienjob + Betriebsbesichtigung)



Joblift



https://joblift.de/

Handwerkskammer – Ausbildungsbörse



(+ Einstiegsqualifizierung)
ausbildung.de





https://www.ausbildung.de/

azubi.de





https://www.azubi.de/



http://www.berufsorientierungbrandenburg.de/ausbildungsberufe

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- Ausbildungsberufe



http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Service/Ausbildungs
berufe/ausbildungsberufe.html?

Beroobi



http://www.beroobi.de/home.html

Bundesagentur f. Arbeit – Planet Beruf



http://planet-beruf.de/schuelerinnen/

Berufsorientierung Brandenburg



https://www.hwkpotsdam.de/9,0,jobboardoffersearch.html?op=start





Landesministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie –
Ausbildungskonsens Brandenburg
Einstieg.com
(Bewerberservice,Vergleich Stellenbörsen)
Aubi Plus



http://www.ausbildungskonsensbrandenburg.de/index.php?id=53



https://www.einstieg.com/



https://www.aubi-plus.de/

Azubister



http://www.azubister.net/ausbildungspl%C3%A4tze

Zukunftstag Brandenburg
(Orientierung geschlechtsunspezifische
Berufe)
Jobware



http://zukunftstagbrandenburg.de/







https://www.jobware.de/Ausbildungsangebote/

Azubiyo







https://www.azubiyo.de/

Eure LOK im D-Haus
Frau Mussel



