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WER SIND DIE BILDUNGSLOTSEN?

Die Bildungslotsen arbeiten bei Handwerkskammern, In-

dustrie- und Handelskammern sowie dem Bauindustrie-

verband. Sie haben Erfahrung im Bereich der Ausbildungs-

vorbereitung, der Berufsausbildung und Weiterbildung und 

haben einen engen Draht zu den Betrieben. Beste Voraus-

setzungen, um alle deine Fragen rund um Ausbildungsbe-

rufe, Karriereperspektiven, Praktika oder Bewerbung zu be-

antworten und mit dir zu planen, wie du deine beruflichen 

Ziele erreichen kannst.

DAS IST UNSER 
ANGEBOT AN DICH 

Die Bildungslotsen …

… helfen dir dabei, aus mehr als 300 Ausbildungsberu-

fen, denjenigen zu fi nden, der wirklich zu deinen Interessen 
und Fähigkeiten passt.

… informieren darüber, welche beruflichen Perspekti-

ven eine Ausbildung in deinem Wunschberuf bietet: Ob über 

Zusatzqualifi kationen schon während der Ausbildung oder 
Weiterbildungen im Anschluss daran – es gibt viele Wege, 

über die du zum Experten in deinem Fachgebiet oder zur 

Führungskraft werden kannst.

… checken deine Bewerbungsunterlagen und ste-

hen dir bei Bewerbungen mit Rat und Tat zur Seite.

… helfen dir dabei, die berufliche Praxis kennenzulernen. 

Du willst deinen Traumjob erst einmal durch ein Praktikum 

testen? Gute Idee! Die Bildungslotsen kennen die passen-

den Unternehmen in deiner Region und stellen gerne den 

Kontakt her. 

MEHR DURCHBLICK 
BEI DER BERUFSWAHL

Du weißt nicht genau, wie es nach der Schule beruflich 

weitergehen soll? Welche Ausbildung die richtige ist? 

Was am besten zu deinen Interessen und Fähigkeiten
passt? Welche Ausbildungsberufe es überhaupt gibt? 

Die Bildungslotsen helfen dir dabei, aus den unzäh-

ligen Möglichkeiten diejenigen herauszufi ltern, die dir am 
besten entsprechen.

Die Bildungslotsen kommen zu dir in deine Schule und 

nehmen sich Zeit, im persönlichen Gespräch deine Fragen 

zu klären. Egal, ob du noch gar keine Ahnung hast, in welche 

Richtung es gehen soll oder du schon den passenden  Aus-

bildungsberuf gefunden hast und wissen willst, welche Fort- 

und Weiterbildungen es nach der Ausbildung noch gibt. 

Ob es um deine Bewerbungsunterlagen geht oder dar-

um, einen passenden Praktikumsplatz zu fi nden – wir unter-
stützen dich bei allen Themen, die dich im Hinblick auf deine 

berufliche Zukunft beschäftigen.


