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Interessiert? 

Sprechen Sie uns an! 

www.arbeitsagentur.de/ 

karriere-und-weiterbildung 

Wir arbeiten im Verbund, Sie erreichen uns bequem 

über folgende Wege: 

aus den Agenturbezirken Bremen-Bremerhaven, 
Nienburg-Verden und den Landkreisen Cuxhaven 
und Rotenburg (Wümme): 
E-Mail: Bremen-Bremerhaven.381-BBiE 

@arbeitsagentur.de 

aus den Agenturbezirken Oldenburg-Wilhelmsha
ven und Emden-Leer: 
E-Mail: Bremen-Bremerhaven.382-BBiE 

@arbeitsagentur.de 

Oder auch per Telefon: 
0800 4 5555 00 (kostenfrei) 

Stichwort: „Berufsberatung im Erwerbsleben“ 

Mo.-Fr. von 08:00 – 18:00 Uhr

BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT 

Wir können den Wind nicht ändern, 

aber die Segel anders setzen.



Berufsberatung im Erwerbsleben Berufsberatung im Erwerbsleben Berufsberatung im Erwerbsleben 

Warum "Beratung im 
Erwerbsleben"? 

Für wen ist die "Beratung im 
Erwerbsleben"? 

Was bietet mir die „Beratung 
im Erwerbsleben“? 

Neue Technologien, die Digitalisierung und der Trend 

zur Globalisierung führen zu einem Wandel in der 

Berufswelt. Die Anforderungen an Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer, aber auch die Erwartungen 

an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie an eine  

Arbeitsstelle verändern sich. Berufliche Orientierung 

und Weiterentwicklung begleiten uns daher heutzuta

ge ein gesamtes Erwerbsleben lang. 

Sicherlich stellen auch Sie sich Fragen, wenn Sie an 

Ihre berufliche Zukunft denken. 

• Welcher Weg ist für mich der richtige? 

• Wie kann ich mit der Entwicklung Schritt halten? 

• Welche Qualifizierung oder Weiterbildung passt zu 

mir? 

• Was bringt mich weiter? 

Mit dem „Projekt Ich – Berufsberatung im Erwerbsle

ben“ baut die Agentur für Arbeit das Angebot für 

Menschen, die bereits im Erwerbsleben stehen, aus. 

Die Berufsberatung im Erwerbsleben ist unsere 
Antwort auf eine sich verändernde Arbeitswelt. 

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die 

• ihre berufliche Zukunft sichern möchten 

• sich beruflich neu orientieren oder weiterentwickeln 

möchten 

• eine Qualifizierung / Weiterbildung anstreben 

• einen beruflichen Wiedereinstieg planen 

• sich zum Arbeitsmarkt beraten lassen möchten 

• Fragen zu finanziellen Unterstützungsmöglichkei

ten bei einer Weiterbildung haben 

und dabei bereits im Erwerbsleben stehen oder ge

standen haben. 

Die Berufsberatung im Erwerbsleben ist für Sie - egal 

welchen Alters, ob in Beschäftigung, in Elternzeit 

oder arbeitsuchend - eine Ansprechpartnerin in allen 

Fragen rund um Ihren individuellen Berufsweg. 

Unsere ausgebildeten Beraterinnen und Berater un

terstützen Sie in allen Fragen rund um Ihre berufli

chen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Dabei stehen Sie im Mittelpunkt! 

Wir richten unsere Angebote an Ihren Bedürfnissen 

aus und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen indi

viduellen und passgenauen Weg. 

In einem Beratungsgespräch haben Sie die Mög

lichkeit, Ihr Anliegen ganzheitlich zu besprechen. 

Darüber hinaus bieten wir zu verschiedenen The

men regelmäßige Informationsveranstaltungen 
an, die für Sie interessant sein könnten. Diese finden 

Sie im Internet in der Veranstaltungsdatenbank Ihrer 

Agentur für Arbeit. 

Melden Sie sich bei uns - wir freuen uns auf Sie!
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