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Wir können den Wind 

nicht ändern, aber die 

Segel anders setzen 

Nutzen Sie unsere Berufsberatung im Erwerbsleben
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Die Beratung für Ihre 
berufliche Zukunft

Mehr als nur guter Rat: 
Das können wir für Sie tun 

• Wir bieten berufliche Orientierung und 
Beratung und erhöhen dadurch Ihre Chancen 
auf stabile Beschäftigungsverhältnisse. 

• Wir informieren zu Veränderungen in der 
Berufswelt und dem Arbeitsmarkt. 

• Wir bieten Beratung und Orientierung zu 
einer Vielzahl von (Aus-)Bildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 

• Wir unterstützen bei einer eigenständigen, 
tragfähigen Berufswegplanung und 

-entscheidung. 

• Wir bieten themenspezifische 
Berufsorientierungsveranstaltungen in 
modernen und ansprechenden Formaten. 

• Wir setzen moderne Medien, Methoden 
und digitale Angebote ein. 

• Wir arbeiten eng mit Netzwerkpartnern 
zusammen und nutzen Synergien. 

• Wir bieten Beratungsgespräche und 
Sprechzeiten auch an externen Orten 
an, die für Sie gut erreichbar sind. 

Der Arbeitsmarkt steht vor großen 
Herausforderungen: 

• Digitalisierung 
• Individualisierung und Flexibilisierung 
• Demographischer und struktureller Wandel 
• Chancengleichheit für alle Akteure 

Der Einfluss dieser Faktoren verändert die Berufs
und Arbeitswelt im Gesamten, aber auch die Abläufe 
in einzelnen Berufen und Branchen. Damit einher ge
hen neue Ansprüche und Erwartungen an Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, denen der stetige Wan
del die Bereitschaft abverlangt, sich immer wieder 
an neue Gegebenheiten anzupassen. 

Oftmals ist eine Umorientierung und/oder Weiterbil
dung vor diesem Hintergrund nicht nur hilfreich, son
dern zwingend notwendig, um die eigene berufliche 
Zukunft zu sichern. Lebenslanges Lernen eröffnet 
Chancen - auch und besonders in einer vom Wandel 
geprägten Arbeitswelt. 

Die Berufsberatung im Erwerbsleben 

unterstützt Sie auf diesem Weg mit 

einem modernen Dienstleistungs

und Beratungsangebot. 

Sie wollen sich beruflich verändern, 
wir sind an Ihrer Seite 

Wir sind für Sie da, wenn Sie 

• erwerbstätig oder arbeitssuchend sind und Ihre 
berufliche Qualifikation erweitern wollen, 

• erwerbstätig sind und sich beruflich neu- oder 
umorientieren wollen, 

• den beruflichen Wiedereinstieg planen 

• Ausbildung/Studium abgeschlossen haben und 
am Übergang ins Erwerbsleben stehen.
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