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Rechtliche Hinweise und Haftungsausschlüsse  

Links zu Webseiten Dritter werden Ihnen als reine Serviceleistung beziehungsweise als Hinweis angeboten.  

Für die Inhalte, zu denen verlinkt wird, sind die Anbieter der jeweiligen Webseiten ausschließlich selbst 

verantwortlich. Die BA macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen und übernimmt keine Haftung. Obwohl die 

Inhalte durch die BA sorgfältig geprüft wurden, wird keine Garantie und Verantwortung dafür übernommen, 

dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.  
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1. Berufswahl   
 

 1.1.  Planet Beruf   

  

Portal mit dem Selbsterkundungsprogramm Check U, Azubi Welt, Bewerbungstraining, Infos zu Berufen usw.:  

www.planet-beruf.dehttp://www.planet-beruf.de/ 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/a-z 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich 

https://www.arbeitsagentur.de/Bildung/ausbildung/azubiwelt  >> Kostenlose App „Azubi Welt“  - QR Code - 

 

2. Orientierung 

 
https://www.arbeitsagentur.de/ 

=> Schule, Ausbildung und Studium   

=> Ausbildung oder Studium?  

https://www.berufenavi.de/ 

-> BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung -> Orientierung Beruf/Studium 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt => Check-U 

https://www.dasbringtmichweiter.de/  

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/berufe-finden/berufsfelder 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/download-center-biz-berufsfelduebersichten 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet => Sucheinstieg über „Berufsfelder“ 

https://www.berufswahlpass.de/  =>  schulische Berufsorientierung für Schüler, Eltern u.a.   

 

3. Ausbildung   
 
Diese Links beschäftigen sich mit Themen wie Berufswahl, Bewerbung, Überbrückungsmöglichkeiten, schulische Ausbildung und 

vielem mehr. 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/limburg-wetzlar/biz-limburg-a-d-lahn   

 

=> Regionale Informationen  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz  

https://abi.de/index.htm  

https://www.goenndireineausbildung.de/   

https://www.girls-day.de/ https://www.boys-day.de/ 
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https://www.boys-day.de/  

 

 3.1.  BERUFENET   

Das BERUFENET beschreibt Berufe von A - Z, Ausbildungsinhalte, Eignungsvoraussetzungen und Verdienst- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten.  

www.berufenet.arbeitsagentur.de   

 3.2.  KURSNET   

Die Datenbank für Aus- und Weiterbildung bietet Informationen zu Anbietern, Inhalten, Abschlüssen und Terminen. Neben 

Berufskollegs, Volkshochschulen und freien Anbietern sind auch Fachhochschulen und Hochschulen vertreten.   

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/  

 

4. Finanzielles  
 
Für betriebliche Ausbildungen kann eine Förderung mit Berufsausbildungsbeihilfe möglich sein.  

www.bab-rechner.arbeitsagentur.de 

    

Für schulische Ausbildungen gibt es eventuell eine Unterstützung durch BAföG.  

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/ 

https://www.landkreis-limburg-weilburg.de/  => Bürgerservice  

 

 

5. Studium  
 

 5.1.  Ausbildung oder Studium?  

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung-oder-studium  
https://studienwahl.de/orientieren/studium-oder-ausbildung  
https://www.berufenavi.de/ 
-> BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung -> Orientierung Beruf/Studium 
 
https://abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich/testverfahren/testverfahren-hintergrund 

https://abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich 

https://abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich/ich-will-was-machen-mit 

https://studiencheck.de/ 

  

  

 5.2.  Studien- & Berufswahl   

 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen, Studiengang- und Berufsbeschreibungen, alle Studiengänge und Hochschulen 
und Antworten rund ums Studium bietet: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt => Check-U 

https://abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich/selbsterkundung/berufswahlfahrplan-hintergrund 

https://abi.de/index.htmlhttps://abi.de/index.htm 
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https://studienwahl.de/  

https://www.hochschulkompass.de/home.html  

 

https://abi.de/cdn/23/f6/abi-Berufswahl-mit-Plan-Seite-1-23f6be2e8198d75193db77fe291eeb080a83a989.pdf 

https://abi.de/cdn/b1/b1/abi-Berufswahl-mit-Plan-Seite-2-b1b152d6ab259a8f4a408c8e5e5d27c4198bfb94.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium  

https://www.was-studiere-ich.de/https://www.was-studiere-
ich.de/ 

https://www.studis-online.de/  
https://www.osa-portal.de/ => Portal für Online Self Assessments zur Studienorientierung  
https://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/  

https://www.think-ing.de/tools/eignungstesthttps://www.think-ing.de/tools/eignungstest 

https://cip.dmed.uni-heidelberg.de/tms-info/tms-info/index.php?id=tms-infostartseite   
 

 

 5.3.  Suchmaschinen für Studienangebote   

https://www.hochschulkompass.de/home.html 

https://studienwahl.de/  => Finder 

https://web.arbeitsagentur.de/studiensuche/suche?uk=Bundesweit&sty=0     => Studienbereiche entdecken 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium  

 

 5.4.  Studienfinanzierung   

 

https://www.bafög.de/  

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/  => unverbindlich  

https://www.studentenwerke.de/de/studienfinanzierung  

https://www.arbeiterkind.de/ => Studium finanzieren  

https://www.mystipendium.de/  

https://www.stipendiumplus.de/startseite.html  

 

 

 

 5.5.  Studieren im Ausland  

 

https://www.daad.de/de/  

https://studienwahl.de/studieninfos/studieren-im-ausland  

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533729510001  

 

 5.6.  Duales Studium   

 

https://www.bibb.de/ausbildungplus/de/index.php https://www.dualesstudium-

hessen.de/https://www.dualesstudium-hessen.de/ 
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https://www.studiumplus.de/sp/  

https://dualehochschule.rlp.de/de/startseite/  

https://www.dhbw.de/startseitehttps://www.dhbw.de/startseite 

https://www.wegweiser-duales-studium.de/ 

https://studienwahl.de/studieninfos/duales-studium  

 

 

 5.6. Ausbildung und Studium mit Behinderung 
 

https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen 

https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/spezielle-hilfe-und-unterstuetzung 

https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/persoenliche-beratung => Servicetelefon für Menschen mit 

Hörbeeinträchtigung 

https://www.studentenwerke.de/de/behinderung 

 

 

6. Praktika und Ausbildungsstellen   
Hier finden Sie Praktikumsstellen, Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsstellen.   

 6.1.  JOSUCHE   

Sie bietet neben Arbeits- und Ausbildungsstellen, Dualen Studienplätzen auch einige Praktikumsstellen an.   

 

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ 

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche-app  => Jobsuche App – QR Code - 

https://www.arbeitsagentur.de/Bildung/ausbildung/azubiwelt => Kostenlose App“Azubi Welt“  - QR Code - 

 

 6.2.  Weitere Ausbildungs- und Arbeitsstellenbörsen:   

https://www.jobsinlimburgweilburg.de/ 

https://jobs.meinestadt.de/limburg-lahn  

www.rekruter.de 

www.wir-sind-bund.de 

www.interamt.de 

www.jumpforward.de  

www.ihk-lehrstellenboerse.de  

www.aubi-plus.de 

www.jobrobot.de 

www.lehrstellen-radar.de 

www.handfest-online.de  

Um passende Firmen zu finden, bieten sich die Gelben Seiten an. www.gelbeseiten.de  
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https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen
https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/spezielle-hilfe-und-unterstuetzung
https://www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen/persoenliche-beratung
https://www.studentenwerke.de/de/behinderung
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche-app
https://www.arbeitsagentur.de/Bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.arbeitsagentur.de/Bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.jobsinlimburgweilburg.de/
https://www.jobsinlimburgweilburg.de/
https://jobs.meinestadt.de/limburg-lahn
https://jobs.meinestadt.de/limburg-lahn
https://jobs.meinestadt.de/limburg-lahn
https://jobs.meinestadt.de/limburg-lahn
http://www.rekruter.de/
http://www.rekruter.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.interamt.de/
http://www.interamt.de/
http://www.jumpforward.de/
http://www.jumpforward.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.aubi-plus.de/
http://www.aubi-plus.de/
http://www.aubi-plus.de/
http://www.aubi-plus.de/
http://www.jobrobot.de/
http://www.jobrobot.de/
http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.handfest-online.de/
http://www.handfest-online.de/
http://www.handfest-online.de/
http://www.handfest-online.de/
http://www.gelbeseiten.de/
http://www.gelbeseiten.de/
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 6.3.  Stellen im Ausland   

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite  

https://www.arbeitsagentur.de/   => Arbeitslos und Arbeit finden >> Jobsuche >> Bei Ort das Land eingeben    

www.ec.europa.eu/eures/   

https://www.ausbildung.info/ausbildung-international    

www.euregio-jobroboter.com 

 

  

7. Bewerbung   
 

 7.1.  Bewerbungsvorlagen, Bewerbungstrainings  

 

https://abi.de/index.htm => Bewerbungsbox  

https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung.html  

https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung/bewerbungsschreiben/tipps.html  

https://karrierebibel.de/bewerbungsmuster/  

Bewerbungstraining 

  

 7.2.  Assessment Center  

 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/auswahlverfahren/assessment-center 

 

https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center.html  

https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html 

https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen  

  

 7.3.  Vorstellungsgespräch   

 

https://www.arbeitsagentur.de/erfolgreich-bewerben/vorstellungsgespraech-und-auswahltests 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nsb/joe-geht-zum-bewerbungsgespraech  => Videoclips 

 
https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Einzelartikel/Berufswahlmagazin_2015_01/BM_1501_App_fuer_deine_Vorstellungsgespraeche.pdf 

- App - QR Code - 

 7.4.  Weitere Informationen zum Thema Bewerbung  

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/startseite
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
http://www.ec.europa.eu/eures/
http://www.ec.europa.eu/eures/
https://www.ausbildung.info/ausbildung-international
https://www.ausbildung.info/ausbildung-international
https://www.ausbildung.info/ausbildung-international
https://www.ausbildung.info/ausbildung-international
http://www.euregio-jobroboter.com/
http://www.euregio-jobroboter.com/
http://www.euregio-jobroboter.com/
http://www.euregio-jobroboter.com/
https://abi.de/index.htm
https://abi.de/index.htm
https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung/bewerbungsschreiben/tipps.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/bewerbung/bewerbungsschreiben/tipps.html
https://bwt.planet-beruf.de/
https://bwt.planet-beruf.de/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/auswahlverfahren/assessment-center
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.staufenbiel.de/magazin/assessment-center/so-punktest-du-im-assessment-center.html
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.mystipendium.de/bewerbung/assessment-center-uebungen
https://www.arbeitsagentur.de/erfolgreich-bewerben/vorstellungsgespraech-und-auswahltests
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nsb/joe-geht-zum-bewerbungsgespraech
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nsb/joe-geht-zum-bewerbungsgespraech
https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Einzelartikel/Berufswahlmagazin_2015_01/BM_1501_App_fuer_deine_Vorstellungsgespraeche.pdf
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https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz  

 

  

8. Überbrückung   
 

 8.1.  Informationen und Suchmaschine zum Auslandsaufenthalt   

 

 https://abi.de/orientieren/auszeit.htm  

https://www.rausvonzuhaus.de/ 

https://studienwahl.de/orientieren/zwischenzeit 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit  

 

 8.2.  Freiwilliger Wehrdienst  

https://www.bundeswehrkarriere.de/fwdl/140950   

 8.3.  Au-Pair-Aufenthalte   

Eine kleine Auswahl von Au-Pair-Anbietern bieten folgende Links:   
 
www.guetegemeinschaft-aupair.de 

www.aifs.de www.au-pair-box.com 

www.aupairzentrale.de  

www.au-pair-agentur-chance.de  

www.aupair-worldwide.de  

www.au-pair-society.org 

   

 8.4.  Bundesfreiwilligendienst  

 
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer aller Generationen, sich außerhalb von Beruf und Schule für 

das Allgemeinwohl zu engagieren.   

 

www.bundesfreiwilligendienst.de   

  

 8.5.  Freiwilliges Jahr   

Die Broschüre "Zeit, das Richtige zu tun. Freiwillig engagiert in Deutschland" findet man unter:   

www.bmfsfj.de  >> Service >> Publikationen Suchbegriff: Zeit, das Richtige zu tun  

  

 8.6.  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

www.fsj-hessen.de   www.pro-fsj.de 

www.fsj-web.org (Evang.FSJ)  www.soziale-Dienste.net 

https://www.volunta.de/freiwilligendienste/in-hessen/ 

www.fsj-adia.de  (FSJ - weltweit)   

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.rausvonzuhaus.de/
https://www.rausvonzuhaus.de/
https://abi.de/orientieren/auszeit.htm
https://www.rausvonzuhaus.de/
https://studienwahl.de/orientieren/zwischenzeit
https://studienwahl.de/orientieren/zwischenzeit
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
https://www.bundeswehrkarriere.de/fwdl/140950
https://www.bundeswehrkarriere.de/fwdl/140950
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.aifs.de/
http://www.aifs.de/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.aupairzentrale.de/
http://www.aupairzentrale.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.au-pair-agentur-chance.de/
http://www.aupair-worldwide.de/
http://www.aupair-worldwide.de/
http://www.aupair-worldwide.de/
http://www.aupair-worldwide.de/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.au-pair-society.org/
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.fsj-hessen.de/
http://www.fsj-hessen.de/
http://www.fsj-hessen.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.fsj-web.org/
http://www.fsj-web.org/
http://www.fsj-web.org/
http://www.soziale-dienste.net/
http://www.soziale-dienste.net/
http://www.soziale-dienste.net/
https://www.volunta.de/freiwilligendienste/in-hessen/
https://www.volunta.de/freiwilligendienste/in-hessen/
https://www.volunta.de/freiwilligendienste/in-hessen/
http://www.fsj-adia.de/
http://www.fsj-adia.de/
http://www.fsj-adia.de/
http://www.fsj-adia.de/
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 8.7.  Freiwilliges Ökologisches Jahr  

https://foej.de/ 

 www.foej-hessen.de   

 

 8.8.  Europäischer Freiwilligendienst   

www.go4europe.de  

 

 8.9.  Freiwilligendienst FSJ Kultur  

www.fsjkultur.de  

 

8.10. Freiwilliges Soziales Jahr im Sport  

www.freiwilligendienste-im-sport.de   

  

https://foej.de/
http://www.foej-hessen.de/
http://www.foej-hessen.de/
http://www.foej-hessen.de/
http://www.foej-hessen.de/
http://www.go4europe.de/
http://www.go4europe.de/
http://www.fsjkultur.de/
http://www.fsjkultur.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de/
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9. Welche Apps bietet die Bundesagentur für Arbeit an?   
 

              (einfach auf das entsprechende Icon klicken) 

 

  
 

AzubiWelt  

Die AzubiWelt ist eine kostenlose App für Ausbildungssuchende.   

Mit der AzubiWelt hat die BA eine zielgruppenorientierte App für Jugendliche entwickelt, die eine 

Ausbildungsstelle suchen. In der AzubiWelt können sie Ausbildungsberufe entdecken, passende Lehrstellen 
finden und direkten Kontakt zur BA aufnehmen. 
 

  
Jobsuche App  

Die Jobsuche App bringt Deutschlands größtes Online-Jobportal kostenlos aufs Smartphone.  

Nutzerinnen und Nutzer können Stellen suchen, finden, vormerken und darüber hinaus auf der interaktiven 
Karte stöbern – und das ohne Registrierung. 

   

  
 

Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch (kostenlos - betrieben durch externen Dienstleister)   

Die App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ hilft bei der Vorbereitung und Nachbereitung von 

Vorstellungsgespräche.   

Die Hauptzielgruppe der App sind Jugendliche, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben. 

 
 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche-app
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche-app
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 10.  Terminvereinbarung Berufsberatung   
  

Gern unterstützt die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar in individuellen 

Beratungsgesprächen zu allen Fragen der Berufs- und Studienwahl.  

  

Sie haben weitere Fragen, wünschen sich mehr persönliche Unterstützung in Ihrer Berufswahl? Vereinbaren 

Sie einen Termin mit uns, wir freuen uns auf Sie.  

 

Einen kostenlosen Beratungstermin können Sie über folgende Wege vereinbaren:  

 

• telefonisch unter 0800 4 5555 00 - Service Center - 

• Hotline der Berufsberatung montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:00 

Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 unter der Nummer 06431 – 209 100  

• Internet:   https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung  

• E-Mail:       Limburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

