
Digitale Angebote für die Berufsorientierung

Liebe Hamburger Lehrkräfte,

Ihr Team der Abteilung "Berufsorientierung, Schule und Wirtschaft"

Ausbildungsportal der Handelskammer Hamburg www.hk24.de/berufsorientierung

Onepager zur Berufsorientierung für Schüler*innen www.hk24.de/boso-onepager

Selbsterkundungstool www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool

Berufefinder www.hk24.de/berufefinder

https://entdecker.biz-medien.de

www.berufe.tv

Auf unserer Einstiegsseite zur Berufsorientierung erhalten Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte jeweils 

auf sie zugeschnittene wissenswerte Informationen zu den umfangreichen Ausbildungs- und

Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Handel, Dienstleistung und Industrie sowie einen Überblick

über unsere zahlreichen Unterstützungsangebote für Schüler*innen bei der Praktikums- und

Ausbildungsplatzsuche. Darüber hinaus verlinken wir auf die folgenden digitalen

Informationsangebote.

Dieser Onepager für Schüler*innen stellt unsere wesentlichen Angebote zur Berufsorientierung sowie

auch das "Karrierehaus" übersichtlich und in Kurzform dar. Über den eingebetteten Link oder den QR-

Code gelangen die Schüler*innen zu unserem Online-Ausbildungsportal, das weiterführende

Informationen bereit hält.

Bei der Vielzahl an Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten ist es schwierig alle Berufe zu kennen, die

zu den eigenen Interessen, Stärken und Vorstellungen passen. Hilfreich kann deswegen das

Selbsterkundungstool der Bundesagentur für Arbeit sein.

auch in Zeiten von "Corona" geht die Berufsorientierung der Hamburger Schüler*innen weiter und es

werden wie in jedem Jahr zahlreiche Lehrstellen für die Zeit nach dem Schulabschluss gesucht. Daher

möchten wir Ihnen hiermit einen Überblick geben, welche digitalen Informations- und

Unterstützungsangebote Sie in Ihrem Berufsorientierungs(fern-)unterricht einsetzen können. Bei

Rückfragen sind wir gerne für Sie da.

Als Ergänzung können mit Hilfe von Bildern und Videos des BERUFE Entdeckers der Bundesagentur für

Arbeit spannende Ausbildungsberufe und die damit verbundenen Tätigkeiten recherchiert und in einer

persönlichen Favoritenliste gespeichert werden. 

Zudem stehen im Filmportal der Bundesagentur für Arbeit mehr als 350 kurze Informationsvideos

über Ausbildungs- und Studienberufe zum Abruf bereit.

Die mit dem Selbsterkundungstool recherchierten Ausbildungsberufe in den Bereichen Handel,

Dienstleistung und Industrie können in unserem "Berufe A-Z" unter www.hk24.de/berufe näher

erforscht werden. 

Zudem informiert unser nach Branchen sortierter "Berufefinder" über die anerkannten

kaufmännischen und gewerblich-technischen Ausbildungsberufe in den zuvor genannten Bereichen in

Hamburg. Darüber hinaus werden auch das Aufgabengebiet, die beruflichen Fähigkeiten, die

Ausbildungsschwerpunkte und -vergütung sowie die Fortbildungsmöglichkeiten für jeden Beruf

vorgestellt.
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#Like A Boss: Ausbildung – warum? Darum! http://bit.ly/IHK-LikeABoss

Fachkräftemonitor - Hamburg www.fkm-hamburg.de

Online Praktikums- und Lehrstellenbörse www.ihk-lehrstellenboerse.de

Lehrstellenvermittlung (INTAS) www.hk24.de/intas

Junge Akademie (Wirtschaftskurs) www.hk24.de/jungeakademie

"Karriere mit Lehre" - Diskussionsvortrag www.hk24.de/berufsorientierung

Die Handelskammer Hamburg informiert Schüler*innen im Klassenverbund über die umfangreichen

Karrieremöglichkeiten mit einer dualen Ausbildung in Handel, Dienstleistung und Industrie (bis

Masterniveau) im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich als attraktive Alternative zum

Studium sowie über die Anforderungen der Wirtschaft an zukünftige Auszubildende. Ein digitales

Format unseres beliebten Diskussionsvortrags, der für die duale Berufsausbildung wirbt, ist derzeit in

Planung.

Wie finde ich meinen Traumjob? Wie bewerbe ich mich richtig? Und warum sollte ich überhaupt eine

Ausbildung machen? Auf dem YouTube-Kanal der DIHK-Bildungs-GmbH werden regelmäßig

kurzweilige und humorvolle Videos rund um den Start in das Berufsleben gepostet. So können sich

Schüler*innen auf ganz leichte Art der dualen Ausbildung innerhalb der Beruflichen Orientierung

nähern.

Sind die verschiedenen zu den eigenen Interessen passenden Ausbildungsberufe recherchiert, kann

die "Zukunftstauglichkeit" überprüft werden: Wie sieht die konkrete Fachkräftesituation in den

einzelnen akademischen und beruflich qualifizierten Berufsgruppen aus? In welcher Branche wird es

zukünftig wahrscheinlich eine besonders hohe Nachfrage geben? 

Der Fachkräftemonitor der Handelskammer Hamburg, eine interaktive und kostenfreie Web-

anwendung, ist das Instrument zur Analyse von Fachkräfteangebot und -nachfrage in verschiedenen

Branchen in Hamburg bis zum Jahr 2030.

In der bundesweiten Online-Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern können Jugendliche

kostenfrei nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie dualen Studienplätzen suchen und sich

direkt online bei den Betrieben bewerben.

INTAS ist die für Jugendliche kostenfreie Lehrstellenvermittlung der Handelskammer Hamburg. Durch

INTAS können mit nur einem Bewerbungsverfahren mehrere Ausbildungsbetriebe gleichzeitig

angesprochen und auf exklusive Ausbilungsplatzangebote zugegriffen werden. Das Auswahlverfahren

bietet Schüler*innen die Chance, eigene Stärken und Schwächen kennenzulernen. 

Den nächsten Einstellungstest am 08.05.2020 werden die Bewerber*innen online von zu Hause aus

bearbeiten können. Bei erfolgreichem Bestehen finden die Bewerbungsgespräche zeitnah im

Anschluss statt. Diese sind zudem mit einem Bewerbungsmappencheck verbunden. Um eine zeitnahe

Anmeldung zum Einstellungstest wird gebeten.

Die Junge Akademie der Handelskammer Hamburg bietet Schüler*innen während der Schulzeit oder

der Berufsausbildung eine 2-jährige Zusatzqualifikation im Bereich Wirtschaft an. Die Bewer-

bungsphase für den nächsten Jahrgang läuft bereits: Als Ersatz für die Informationsveranstaltungen

finden die Schüler*innen online nun einen Image-Film sowie in Kürze Videos mit Erfahrungsberichten

von ehemaligen Teilnehmern, Dozenten und aktiven Sponsoren (Unternehmen). Der diesjährige

Bewerbungsschluss für die Teilnahme an der Jungen Akademie ist der 30. Mai 2020.
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