
 

 WO FANGE ICH AN? 
 

 
 

 

 

Die richtige Vorbereitung der Bewerbung bestimmt den Erfolg. Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Bewerbung sind: 

 

 Eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.  

Wer bin ich? Was kann ich? Was habe ich bisher gemacht? 

 Eine klare Zielsetzung.  

Was will ich? Was ist möglich? 

 Eine Recherche über den Beruf und das Unternehmen, bei dem ich mich bewerben 

möchte. 

Wie bewerbe ich mich? Wo bewerbe ich mich? Was macht das Unternehmen? 

 

 

WIE FINDEST DU STELLENANGEBOTE? 

 

 Stellenanzeigen und Stellensuche im Internet, 

 Initiativbewerbungen, 

Freie Stellen werden manchmal nicht ausgeschrieben, daher kann es sinnvoll sein, sich 

bei dem Unternehmen seiner Wahl einfach zu bewerben, 

 Arbeitsagentur, 

Melde Dich ausbildungsplatzssuchend und du bekommst freie Stellen zugeschickt, 

 Private Arbeitsvermittlung, persönliche Empfehlungen, eigenes Stellengesuch. 

 
 

Andere Möglichkeiten sind: 

 

 Praktika, 

 Stellenaushänge am Schwarzen Brett/Schaufenster, 

 Kontaktaufnahme bei Messen, Firmenbroschüren, Zeitungsberichte. 

 

 

DIE TELEFONISCHE BEWERBUNG 

 

 Viele Stellenangebote enden mit der Aufforderung zur telefonischen Kontaktaufnahme. 

Zudem wird in einigen Angeboten kein Ansprechpartner angegeben, es empfiehlt sich 

dann, diesen telefonisch zu erfragen.  

 Ein solches Telefonat kann ähnlich wie ein Vorstellungsgespräch verlaufen und sollte 

daher grundsätzlich als Bestandteil der eigenen Bewerbung gesehen werden. Bereite 

Dich also darauf vor, etwas über Dich erzählen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNETSUCHMASCHINEN 

 

Das Internet schafft keine Ausbildungsplätze, hilft aber bei der Suche danach. 

Über 180.000 Treffer meldet Google nach weniger als einer Sekunde, sobald man "Lehrstellen" 

und "Braunschweig" eingegeben hat. Die Kompetenzagentur Braunschweig hat einige von ihnen 

ausprobiert. 

 

 

VIEL SHOW 

 

Der erste Eindruck ist der, dass es jede Menge freie Stellen gibt, viele der Angebote findet man 

aber doppelt und dreifach auf verschiedenen Seiten wieder, sodass der erste positive Eindruck 

schnell schwindet. 

 

 

 

HILFE AUS DEM NETZ: EINE AUSWAHL 

 

 Die Agentur für Arbeit bietet eigenen Angaben nach mit der "Jobbörse" das 

umfangreichste Jobportal Deutschlands an.  

 Auch "BackInJob" enthält eine große Anzahl an Ausbildungsplätzen. Außerdem ist die 

Seite sehr einfach zu bedienen, letztlich landet man aber doch meist auf einer 

Stellenbeschreibung, die von der Jobbörse ins Netz gestellt wurde. Ein Minus gibt es für 

die kommerzielle Werbung, die mitgeliefert wird. 

 Auch das Angebot "AubiPlus" ist einfach zu bedienen. Erst das Bundesland, dann Ort 

und Wunschberuf eingeben und schon sind die Angebote sichtbar. Erfahrungsgemäß 

allerdings nicht sehr viele und zudem sind auch oft schulische Ausbildungsangebote 

dabei, also nicht von Unternehmen. Dafür glänzt das Portal noch mit einem 

Videoangebot, viele Unternehmen werben dort um Bewerber, zum Teil gibt es dort 

auch Bewerbungstipps auf Video. 

 Das Ausbildungsportal "AZUBIYO" bietet die Möglichkeit, ein umfangreiches persönliches 

Profil zu erstellen, welches dann mit Ausbildungsangeboten der Unternehmen 

abgeglichen wird. In diesem Portal kann man sich aber auch allgemein über Berufe, 

Ausbildungsbetriebe, das duale Studium sowie Bewerbungen informieren. Diese 

werden sehr anschaulich mit Beispielen dargestellt. Die Informationen dieser Seite sind 

äußerst detailliert und hilfreich. 

 Gut zu bedienen ist die Suche bei "meinestadt". Auch dieses Portal holt sich viele 

Angebote aus der Jobbörse, allerdings auch von anderen Quellen, so dass die 

Suchergebnisse andere sind. Hier gibt es neben der Bannerwerbung auch noch 

Popups. 

 Im "Ausbildungsportal der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel und Goslar" gibt es 

neben der Suche nach Ausbildungsplätzen viele Informationen zum Thema Ausbildung, 

Bewerbung und Einstellungstests sowie wichtige Termine. 

 Ein Verein aus Salzgitter betreibt den "Lehrstellenfuchs". Als besonderen Service kann 

man sich ein Abo einrichten. Eingehende neue Angebote werden einem dann 

automatisch zugemailt. Allerdings muss man sich für das Abo vorher unter Aufgabe der 

eigenen Anonymität registrieren lassen. 

 Das Angebot "jobs3000" hat sich vor allem auf Aushilfsjobs, Schülerjobs, Nebenjobs und 

ähnliches spezialisiert. Bevor es genutzt werden kann muss man sich jedoch (kostenlos) 

registrieren lassen. 

 Bei der "Lehrstellenbörse" der Industrie- und Handelskammer besteht die Möglichkeit, 

nach Ausbildungsplätzen zu suchen. Solltest Du Dir noch unsicher sein, kannst Du 

herausfinden, welcher Beruf zu Dir passt und dich auch gleich über die vielseitigen 

Berufe informieren. 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=h93CTngXnyKDsTMHnjxgnrT2lJrc5R1QVc115HNsY10czvVRCQCk!-1635550526?kgr=as&aa=1&m=1&vorschlagsfunktionaktiv=true
http://www.backinjob.de/lehrstellen/lehrstellen-braunschweig
http://www.aubi-plus.de/suchmaschine/index.html
http://www.azubiyo.de/
http://www.meinestadt.de/braunschweig/lehrstellen
https://www.ssl-id.de/ausbildungsnetz38.de/schueler/index.php
http://www.lehrstellenfuchs.de/schueler_startseite?theme=schueler
http://www.jobs3000.net/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/


 Für die Suche nach einem Ausbildungsplatz im Handwerk bietet sich auch die 

"Lehrstellenbörse" der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade an. Betriebe, 

die Mitglied der Kammer sind, melden freie Ausbildungsplätze. Die geschalteten 

Angebote werden immer wieder auf ihre Aktualität geprüft. 

 Ähnlich aufgebaut ist die Seite praktikum38, die Praktikumsplatzbörse für die Region 

Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter. Neben den Aufgaben sind  auch die 

Anforderungen an den Bewerber aufgelistet. Schau Dir an, welche Wünsche der 

Betrieb an den Bewerber hat. 

 Hinweis: Bei der Registrierung durch Internetangebote ist grundsätzlich die Gefahr 

vorhanden, dass man nicht nur die gewünschten Infos erhält, sondern auch jede 

Menge Spam (unerwünschte Mails). Als eigene E-Mail-Adresse daher sicherhaltshalber 

nur so eine angeben, die später ruhig mit Spam überschwemmt werden kann. 

 

 

 

 

HILFE VON MENSCHEN 

 

Falls das Internet nicht weiter hilft, steht auch Hilfe von Menschen zur Verfügung: Die 

Kompetenzagentur ist keine Ausbildungsvermittlung, kann aber bei der Wahl des richtigen Berufes 

einiges erleichtern und bei der Vorbereitung auf Bewerbungen helfen. 

 

 

 

KONTAKT:    www.kompetenzagentur-braunschweig.de 

 

 

Praktische Anregungen und Tipps gibt es von der Kompetenzagentur zu folgenden Themen:  

 

 Wo fange ich an?  Online-Bewerbung/E-Mail-Bewerbung 

 Wie kann die Bewerbung aussehen?  Was kann ich? Online Tests und  

 Was schreibe ich bloß?   Orientierungshilfen 

 Wann habe ich was gemacht?  Vorbereitung: Auswahltest 

 Was passiert im Vorstellungsgespräch?   Knigge - Tipps für Azubis 

 Ich dachte, Zeugniskopien reichen…  

 

 

http://www.hwk-bls.de/Service/Lehrstellenboerse/Lehrstellenboerse_Abfrage.php
http://www.praktikum38.de/start/

