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berufl icher Laufbahnen 

für Schulabgänger
für Berufsstarterfür Berufsstarterfür Berufsstarter



  Für wen?
… für Schulabgänger
… Berufsstarter
… junge Erwachsene 
 ab 15 Jahren

Wie denn, was denn, wo denn?
Unser Ziel ist es, dass du deine Fähigkeiten und 
Möglichkeiten erkennst. Dass du deine Chancen 
und Risiken für die Arbeitswelt richtig einschätzen 
und sinnvoll einsetzen kannst.

Wir sind ein gut ausgebildetes Team, 
haben langjährige Erfahrungen und setzen 
moderne Verfahren und erprobte Methoden ein.

Kostet?
zero – null – nix 
… das übernimmt jemand anderes.

Wenn 

…  du nicht so genau weißt, was? 
…  keine Vorstellung hast, wie?
…  irgendwie nichts so richtig klappt
 mit der Bewerbung und so …

  Für wen?
… für Schulabgänger

Kostet?
zero – null – nix 
… das übernimmt jemand anderes.

–  die Kompetenzagentur hilft dir …
damit du weißt,
… was du willst
… was du kannst
… was du so drauf hast
… wo deine Stärken und Schwächen liegen
… welche Fähigkeiten du für 
 deinen Beruf mitbringst
… wie du deine Ziele erreichen kannst!

Bei Alina dreht sich
 alles um die Schule. 

Wird sie einen 
Schulabschluss erreichen? 
… und wenn JA, welchen? 

Was kann sie dann 
damit anfangen?

Sina ist 17 und 
weiß noch nicht, 
welchen Beruf 

sie erlernen möchte. 
Sie fi ndet es schwierig, 

sich zu entscheiden.

Falko sucht 
einen Ausbildungsplatz. 

„Erstmal einfach arbeiten“ 
würde er auch gut fi nden. 
Nur weiß er nicht so recht, 

wo er anfangen soll mit 
dem Bewerben. Und? 
… wie sieht eine gute 

Bewerbung aus?


