Angebote zur Berufsorientierung für Schüler:innen
Du suchst deinen Traumjob und möchtest Karriere machen? Dann beginne eine Ausbildung!
Finde jetzt den richtigen Ausbildungsplatz: Unter www.hk24.de/berufswahl beantworten wir in Artikeln
und Videos alle Fragen zur Berufswahl und nennen die zehn wichtigsten Gründe für eine Ausbildung.
Ob mit ESA, MSA oder Abitur – für jeden Karriereweg gibt es wertvolle Tipps für den Berufseinstieg
und Unterstützung bei der Praktikums- und Lehrstellensuche.
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Deine „Karriere mit Lehre“ kannst du individuell gestalten:
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Betriebswirt:in (IHK)
Du kannst einen 2-jährigen Ausbildungsberuf (z. B. mit ESA)
erlernen oder auch von einer verkürzten Ausbildungszeit
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Fachwirt:in oder Industriemeister:in
– beispielsweise als Abiturientin und Abiturient – profitieren.
l
Praxisnähe, selbst verdientes Geld ab dem 1. Tag,
Geprüfte Berufsspezialisten: z. B. Fachberater:in
Gleichstellung mit einem Studienabschluss sowie ein vergleichbares
(Berufserfahrung/Fortbildung ist optional)
Lebenseinkommen wie Studierte sind nur einige der Vorteile.
Fortsetzungsberuf
Duale
Du möchtest mehr wissen?
(+ ca. 1 Jahr)

www.hk24.de/berufswahl
Unter diesem Link findest Du auch folgende Angebote:
Berufefinder

Ausbildung
(3 oder 3,5 Jahre)

2-jähriger
Ausbildungsberuf

www.hk24.de/berufefinder

In unserem nach Branchen sortierten „Berufefinder“ findest du alle in Hamburg anerkannten Ausbildungsberufe im
Bereich Handel, Dienstleistung und Industrie. Informiere dich über Details deines Wunschberufes (z. B. Aufgabengebiet, Ausbildungsschwerpunkte, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten) oder entdecke spannende Alternativen.
Online-Praktikums- & Lehrstellenbörse

www.ihk-lehrstellenboerse.de

In der Online-Lehrstellenbörse kannst du bundesweit nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie dualen
Studienplätzen suchen. Klick gleich mal rein und bewirb dich online einfach und direkt bei einem Betrieb!
Azubi-Speeddatings, Ausbildungsmessen & Co.

www.hk24.de/berufswahl

Für deine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche bieten wir bei uns in der Handelskammer oder auch virtuell verschiedene Begegnungsmöglichkeiten mit Hamburger Unternehmen an. Auf Messen oder bei Azubi-Speeddatings kannst
du mit Ausbildungsbetrieben in den unterschiedlichsten Branchen ins Gespräch kommen und dich direkt auf freie
Ausbildungsplätze bewerben. Die jeweils aktuellen Termine findest du unter dem angegebenen Link.
Lehrstellenvermittlung INTAS

www.hk24.de/intas

Mit INTAS, unserer Lehrstellenvermittlung, kannst du mit nur einem Bewerbungsverfahren mehrere Ausbildungsbetriebe gleichzeitig ansprechen. Viele Ausbildungsplatzangebote werden hier exklusiv angeboten. Lerne deine Stärken
und Schwächen im Auswahlverfahren kennen und profitiere davon in deinen Vorstellungsgesprächen.
#Like A Boss: Ausbildung – warum? Darum!

www.youtube.com/c/LikeaBoss-ausbildung/

Wie finde ich meinen Traumjob? Wie bewerbe ich mich richtig? Und warum sollte ich überhaupt eine Ausbildung machen?
In der Ausbildung, im Praktikum, im Job oder auch auf dem Weg dahin ergeben sich viele Fragen. Der YouTube-Kanal
#Like A Boss beantwortet alles, was du wissen musst, in moderierten Videos, Listicles und Videos „von unterwegs“.

