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Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

So Gehts!

Ein Date mit:

Fragen zur
Ausbildung?
Wir informieren euch über unsere Ausbildungsberufe für 2021:
· Ausbildung zur/zum Fachangestellten
für Arbeitsmarktdienstleistungen (m/w/d)
· Duales Studium Arbeitsmarktmanagement
· Duales Studium Beratung für Bildung,
Beruf und Beschäftigung

Sehr gerne beantworten wir deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen für 2021 und erzählen dir einiges mehr
über unser Unternehmen.

Team Ausbildung und Studium
Lass uns chatten, wir freuen uns auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
von Montag bis Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.

e
www.Dein-digitales-date.d
So einfach ist dein Job-Flirt:
Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting oder
ein klassischesTelefonat.
Nutze alternativ auch unseren Live-Chat
(mo.-do. ab 16.30 Uhr)
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

„Man hat viel mit
Menschen zu tun“

Wir suchen Dich
Werde Kommunikationsprofi bei der Bundesagentur für Arbeit (BA)
Die Agentur für Arbeit bietet
dir eine spannende, abwechslungsreiche und praxisorientierte duale Ausbildung: In der dualen Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen wirst du
zum Kommunikationsprofi.
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen sind
in den Agenturen für Arbeit
die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
für alle Ratsuchenden und
informieren hier persönlich
oder telefonisch zu Fragen
rund um die Arbeit. Natürlich gehören auch die Bearbeitung von Anträgen und
andere administrative Tätigkeiten dazu. Während deiner
Ausbildung in einer Agentur
für Arbeit, einem Jobcenter
sowie bei der Familienkasse
hast du aber immer auch direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Die
Praxis kommt niemals zu
kurz, ob in Praxiseinsätzen
oder im Betriebspraktikum denn nur wer Dinge tut,

Nach der Ausbildung unterstützt du als Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen mit deinem
Wissen Fachkräfte aus den
Bereichen
Berufsberatung
und Arbeitsvermittlung und
wirkst im Fallmanagement
mit. Auch interne Serviceaufgaben werden von dir
übernommen, vor allem in
den Bereichen Personal,
Controlling und Finanzen.

Schon während der Ausbildung arbeiten die Auszubildenden an Projekten mit, nehmen an Kommunikationstrainings teil und schauen Fachleuten im Arbeitsalltag über die Schulter.
lernt auch was.
Konkret sieht das so aus:
Anfragen, beispielsweise zur
Arbeitslosmeldung, werden
persönlich und am Telefon
von dir beantwortet. Natür-

lich hast du durchweg einen
erfahrenen Mentor an deiner Seite, der deine Fragen
beantwortet. Du hilfst Kundinnen und Kunden auch
beim Ausfüllen von Anträ-

gen auf Geldleistungen und
bearbeitest diese. Das theoretische
Handwerkszeug
lernst du während deines
Blockunterrichts in der Berufsschule.

So läuft deine
Ausbildung ab
Die dreijährige Ausbildung
zur/zum
Fachangestellten
für Arbeitsmarktdienstleistungen ist in Theorie- und
Praxisphasen unterteilt. Die
Theorie zu Arbeitsmarkt und
Sozialsystem lernst du vorrangig in der Berufsschule.
In den Praxisphasen kannst
du das neu erworbene Wissen direkt anwenden und
vertiefen und lernst beim
Arbeiten immer noch etwas
dazu. Auch ein Betriebspraktikum außerhalb der BA ist
Teil deiner Ausbildung.

„Arbeitsmarktmanagement“ oder „Beratung“
Gute Gründe für ein duales Studium an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)
Du bist vielseitig interessiert und kannst Dich nicht
für ein einziges Studienfach entscheiden? Die BA
hat die Lösung!
Die Bachelor-Studiengänge
„Arbeitsmarktmanagement“ und „Beratung“ an der
HdBA sind multidisziplinär.
So erwirbst du Wissen und
Kompetenzen in verschiedenen Fachdisziplinen der
Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissenschaften.
Du möchtest nicht nur
„pauken“, sondern auch
aktiv Deinen späteren Berufsalltag kennenlernen?
Das duale Studium kombiniert Theorie mit Praxis:
Nach jedem Präsenztrimester an der Hochschule folgt
ein Praktikumstrimester in
einer Agentur für Arbeit
oder einer gemeinsamen
Einrichtung (Jobcenter).

Studium an der HdBA: Eine einzigartige Kombination aus Arbeitsplatzsicherheit und Top-Aufstiegschancen.
Du möchtest Dein Studium nach Deinen individuellen Präferenzen gestalten? Ab der zweiten Studi-

enhälfte stehen dir in beiden
Bachelor-Studiengängen jeweils drei Studienschwerpunkte zur Auswahl. Inner-

halb dieser Vertiefungsrichtungen kannst du nochmals
differenzieren.
Du bist weltoffen und
neugierig auf einen Perspektivwechsel?
Im zweiten Studienjahr
kannst du innerhalb der regulären
Studienzeit
ein
Praktikum im europäischen
oder weltweiten Ausland absolvieren.
Du möchtest schon während des Studiums finanziell unabhängig sein?
Als Studierende/r an der
HdBA befindest du dich in
einem
Beschäftigungsverhältnis mit der Bundesagentur für Arbeit und erhältst
eine attraktive Vergütung.
Du hast familiäre Verpflichtungen,
möchtest
aber dennoch studieren?
Die HdBA bietet dir eine
familienfreundliche Studi-

enplangestaltung und Hochschulinfrastruktur an. Außerdem unterstützt dich die
BA, wenn die Kinderbetreuung mal nicht gewährleistet
sein kann.
Du möchtest direkt nach
dem Studium in den Beruf
durchstarten?
Die Bundesagentur für Arbeit bietet nach dem Studienabschluss hervorragende
Übernahmeperspektiven mit
vielfältigen Karriere- und
Aufstiegsmöglichkeiten an.
Das Studium soll erst der
Anfang deiner akademischen Entwicklung sein?
Beide Studiengänge führen zum international anerkannten Abschluss Bachelor
of Arts (B.A.). Dieser berechtigt zur Aufnahme weiterführender Studiengänge, etwa an der HdBA oder auch
an anderen Hochschulen.

Sophie studiert Arbeitsmarktmanagement
Die 21-jährige Sophie Niehues aus Coesfeld studiert
Arbeitsmarktmanagement.
Sie kann das Studium allen
nur empfehlen und findet
besonders toll, dass sie so
viel mit Menschen zu tun
hat. Sie berichtet:
„Das Studium ist durch die
vielfältigen
Module
der
Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissen-schaften sehr
abwechslungsreich und interessant. Jeweils vier Monate
bin ich entweder im Studium an der Fachhochschule
in Mannheim, oder in der
Praxis vor Ort in der Arbeitsagentur. So kann ich die
Theorie direkt in der Praxis
umsetzen und Erfahrungen
sammeln. Während der gesamten Zeit bekomme ich
Bereits eine Vergütung in
Höhe von 1.600 Euro und einen Zuschuss zu einer kleinen Wohnung in Mannheim.
Auslandspraktikum
„Im Rahmen des dualen
Studiums besteht die Möglichkeit, an einem Auslandspraktikum
teilzunehmen.
Ich habe die Chance genutzt
und in der Zeit von Juni bis
August 2019 das Praktikum
in einer Arbeitsvermittlung
in Vancouver, Kanada absolviert. Trotz der englischen

Sophie Niehues aus Borken.

Sprache habe ich mich in
der Arbeitsvermittlung sehr
wohl gefühlt und viele neue
Eindrücke gewinnen können. Ich konnte meine Studieninhalte aus Mannheim
und meine bisherigen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag in Deutschland dort gut
integrieren. Mit den kanadischen Kollegen haben wir
viel unternommen. Beeindruckend war die herzliche
und
offene
Gastfreundschaft der Kanadier.“

Wenn nicht hier, wo dann?
• Rund 20 Top-Betriebe stehen für
Jetzt
Dich bereit
noch mehr!
• Über 60 Ausbildungsberufe warten
auf Dich
• Dates per WhatsApp-Video oder -Call,
im Online-Meeting, per Telefon oder im Chat
• Welchen Job gibt´s wo?
• Und viele Tipps, was du fragen kannst
Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121

