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Tipps zur Auswahl der Aussteller

Mit dem allmählich näher rückenden Schulabschluss kommt sicherlich auch aus deinem persön-
lichen Umfeld immer häufiger die Frage „Was möchtest du später werden?“. Antworten wie „Was 
mit Menschen“, „Was mit Technik“ oder „Was mit Medien“ sind typische Antworten und können dir 
als Grundlage für deine Berufswahl dienen. Dann aber sind Einblicke in die Praxis unverzichtbar, 
um dein Bild abzurunden.
Auf der „Mein Start in die Ausbildung“ stehen dir Auszubildende und Vertreter*innen von unter-
schiedlichen Unternehmen persönlich zur Verfügung, damit du ein realistisches Gefühl dafür be-
kommst, was dich mit der Wahl deines Berufs konkret erwartet. 
Du kannst hier ein erstes Bild davon bekommen, ob deine Vorstellungen mit der Berufswirklichkeit
übereinstimmen.

Doch wo findest du die für dich interessanten Unternehmen in deiner Region? Die folgenden Fra-
gen geben dir eine kleine Hilfestellung:

>> Möchte ich vorrangig eher in den...
 O ...technischen Bereich?   O ...handwerklichen Bereich?
 O ...pflegerischen Bereich?  O ...kaufmännischen Bereich?

>> Welche Stärken oder besondere Fähigkeiten habe ich?

>> Was macht mir Spaß? Für welche Themen kann ich mich begeistern?

>> Was ist mir im Leben wichtig? Wie stelle ich mir mein Leben in fünf Jahren vor?

Bereite dich gezielt auf deinen Messe-Besuch vor!
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>> Welche Aussteller sind für mich interessant?

>> Welche Berufe interessieren mich?

Bereite dich gezielt auf deinen Messe-Besuch vor!

Überlege dir mehrere Berufe, die dich interessieren und suche den  
direkten Kontakt mit passenden Unternehmen in deiner Region. Vielleicht 
machst du dabei interessante Erfahrungen. So könnte sich dein Blick auf 
die Wahl eines Berufs neu ausrichten oder bestärken. Indem du bestimmte  
Berufe für dich ausschließt, kannst du dich deiner Entscheidung für  
deinen weiteren Berufsweg auch Schritt für Schritt annähern. Zu wissen, 
was du nicht willst, ist somit ein wichtiger Aspekt bei deiner Entscheidung.

Ein Tipp!
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Wenn du dich traust, dann frage deinen Gesprächspartner nach einem 
kurzen Feedback zu dir und dem Gespräch. Du zeigst damit dein Interesse 
an seiner oder ihrer Meinung und bekommst gleichzeitig ein Gefühl
dafür, was besonders gut ankam.

Vergiss nicht, dich für das Gespräch und das Feedback – auch wenn es nicht 
so gut lief – zu bedanken!

Ein Tipp!
Tipps für das persönliche Gespräch

Mit Hilfe der Unternehmens-Informationen konntest du schon erste Eindrücke gewinnen und eine 
erste Auswahl treffen, welche Betriebe, Einrichtungen und/oder Berufsbildenden Schulen
du gerne näher kennenlernen willst. Die Messe gibt dir die Gelegenheit, mit den Ausstellerinnen und 
Ausstellern in ein persönliches Gespräch zu kommen.

Doch wie spreche ich Aussteller an? 

Wie kann ich das Gespräch eröffnen? Und welche Fragen kann ich stellen? Das sind wahrscheinlich 
Fragen, die dich nun beschäftigen. Wir wollen dir hier ein paar Tipps geben, die dir das Zugehen auf 
Aussteller erleichtern. Nutze die Chance und stelle deine Fragen an Auszubildende, Personalleite-
rinnen und Personalleiter, Lehrkräfte und Mitarbeitende. Sie sind für dich auf die Messe gekommen!

Stell selbstbewusst Fragen – fordere Antworten. Dein Mut wird belohnt!

Beispielfragen, die immer gut ankommen:

>> Wie lange geht die Ausbildung?
>> Was sind Inhalte der Ausbildung?
>> Was wären Ihrer Meinung nach wichtige Fähigkeiten für diese Ausbildung?
>> Würden Sie den Beruf nochmal erlernen wollen? Warum?  
 Oder: Was fasziniert Sie an diesem Beruf?
>> Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Welchen Weg sind Sie dafür gegangen?
>> Warum würden Sie mir empfehlen, mich bei Ihnen zu bewerben und eine Ausbildung zu 
 beginnen? Oder: Warum sollte ich mich hier und nicht bei xxx 
 (branchengleiches Unternehmen) bewerben?
>> Besteht die Chance, nach der Ausbildung von Ihnen übernommen zu werden?
>> Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bieten Sie? 
 Welche Aufstiegsmöglichkeiten können Sie mir bieten?
>> Habe ich in Ihrem Betrieb die Möglichkeit, auch im Ausland arbeiten zu können?
>> Darf ich bei Ihnen ein freiwilliges oder Pflichtpraktikum machen?
>> Wann bewerbe ich mich?
>> Wie bewerbe ich mich?
>> Wer ist Ansprechpartner für meine Bewerbung?
>> Auf welche Kriterien legen Sie bei der Bewerbung besonders Wert?
>> Was verdient man in diesem Beruf als Ausbildungsentgelt?

Zum Abschluss die wichtigsten Regeln für einen guten Auftritt: 

Bereite dich gezielt auf deinen Messe-Besuch vor!

Viel Spaß auf der Messe und gute Gespräche!
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Die Berufsberatung hilft kostenlos und neutral bei allen Fragen 
der Ausbildungs-, Studien- und Berufswahl!
  von „Ich hab noch keine Ahnung, was ich werden will!“
        bis „ich brauche konkrete Infos zu...“

Viele Wege führen zur Berufsberatung:

>> In der   Schulsprechstunde
>> per E-Mail  Braunschweig.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
>> per Telefon 0800 4 5555 00
>> per Online-Anmeldung über Smartphone / Internet  www.arbeitsagentur.de/kontakt
>> persönlich in unseren Geschäftsstellen
     Cyriaksring 10, 38118 Braunschweig
     Lichtenberger Str. 2a, 38226 Salzgitter
     Schützenstr. 13, 38304 Wolfenbüttel   
     Robert-Koch-Str. 11, 38642 Goslar
     Bismarckstr. 6, 38723 Seesen
     Robert-Koch-Str. 32a, 38678 Clausthal-Zellerfeld

Was nutzt dir der Kontakt zur Berufsberatung?
> wir unterstützen dich bei der Suche nach einem Beruf, der zu deinen Talenten passt
> wir geben dir einen Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
> wir helfen dir bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz, dualem Studium
oder Studienplatz
> wir zeigen dir Alternativen nach der Schule auf
> wir bieten dir einen Bewerbungsmappencheck an
> wir zahlen Zuschüsse zu deinen schriftlichen Bewerbungen und Vorstellungsreisen

Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Bereit? Aber 
sowas von.

Ob Ausbildung, Studium oder etwas ganz anderes. Entdecke, 
welche Wege dir alle offenstehen, und lass dich von uns zu 
deinen Möglichkeiten beraten. Entweder online oder direkt 
vor Ort. Mehr unter www.arbeitsagentur.de

Das Leben steckt voller Chancen.  
Lerne, sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.

Ausbildung, Studium oder ganz was an
deres? Und wie das Ganze finanzieren? 
Und was, wenn der Plan nicht aufgeht? 
Keine Sorge, mit deinen Fragen bist du 
nicht alleine. Gemeinsam mit unserer 
Berufsberatung findest du die richtigen 
Antworten für deinen Start ins Berufs
leben.

Unsere Berufsberatung steht dir jeder
zeit zur Verfügung. Egal, ob du noch  
zur Schule gehst oder ob du schon mit 
einer Ausbildung oder einem Studium 
begonnen hast und sich jetzt unerwar  
t  ete Probleme auftun. Natürlich kannst  
du auch kommen, wenn du noch gar 
nicht weißt, was du mal machen willst, 
oder, im Gegenteil, schon einen ganz  
genauen Plan hast.

Wie uns das gelingt? Ganz einfach: Wir 
nehmen uns Zeit. In einem persönlichen 
Gespräch gehen wir auf deine Interes
sen und Fähigkeiten ein. Wir schauen, 
welche Berufsbilder zu deinem Profil 
passen und womit du die größten Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt hast.

Sobald wir uns auf ein Ziel festgelegt 
haben, prüfen wir, wie dein Weg dorthin 
aussieht. Also zum Beispiel, ob du eine 
Ausbildung machst oder ein Studium be
ginnst. Klar, dass du diesen Weg nicht 
alleine gehen musst. Wir begleiten dich, 
etwa mit einem Bewerbungstraining,  
der Berufsausbildungsbeihilfe oder einer 
Assistierten Ausbildung. Wie es deine 
Situation eben erfordert. 

Weitere Informationen findest du unter
www.arbeitsagentur.de/k/berufsberatung-jugendliche  

Das Leben steckt voller Chancen. Zeit, sie zu ergreifen. 

Wo du auch in deinem Berufsleben  
stehst, wir von der Bundesagentur  
für Arbeit bringen dich weiter.

Und dann?Und ob da 
noch mehr 
geht. 
Mit CheckU kannst du deine persönlichen 
Stärken und beruflichen Interessen testen. 
Finde heraus, welche Ausbildungs berufe 
oder Studienfelder am besten zu dir passen.

check-u.de

• Individuelle Beratung: Lass dich von 
uns persönlich beraten. Entweder direkt 
vor Ort in einer Agentur für Arbeit oder 
per Videocall oder Telefon. Ganz wie 
du magst.

• Recherche im BiZ: Egal, wo du wohnst. 
In deiner Nähe gibt es ein Berufsinfor
mationszentrum (BiZ). Hier findest du 
zahlreiche Informationen für deine Be
rufs oder Studienwahl sowie geeignete 
Onlinemedien und Broschüren.  

Komm doch mal vorbei oder klick auf 
arbeitsagentur.de/biz 

• Onlineangebote: Entdecke, welche 
Möglichkeiten dir alle offenstehen, und 
klick auf planet-beruf.de

• Infoveranstaltungen: Wir führen regel
mäßig Veranstaltungen zur beruflichen 
Orientierung durch. Schau doch einfach 
mal vorbei:  
arbeitsagentur.de/veranstaltungen
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Notizen

Das Team vom „Mein Start in die Ausbildung“ 
wünscht viel Erfolg beim Besuch und alles Gute für die Berufswahl! 

Agentur für Arbeit
Braunschweig – Goslar
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