
 

Berufsberater der Agentur für Arbeit 
an der KGS Schwarmstedt 
 

 

Herr Thies  
Für den Haupt- und Realschulzweig 

 
 

 
Du benötigst ein Beratungsgespräch? Dann wende dich bitte an unseren Schulsozialarbeiter Herrn 

Biringer. Er teilt dir gern den nächsten Beratungstermin mit und veranlasst alles Weitere. 
Herr Thies ist persönlich am ersten Montag im Monat bei uns an der Schule und nimmt sich gerne Zeit 

für dich.  
Ausführliche Beratungen können nach Vereinbarung auch in der Agentur für Arbeit  

(Benzer Str. 69 29664 Walsrode) stattfinden. 
 

Informiere dich gerne vorab selbständig im Internet, nutze dafür folgende Links: 
 

• Check - U 
• berufe.net 

• planet-beruf.de 
 

Was kann die ich für Dich tun? 
Als Berufsberater der Agentur für Arbeit, helfe ich dir gerne bei deiner Berufswahl. Ich informiere und 

beraten dich über Aufgaben und Tätigkeiten in Berufen sowie über deren Zugangsvoraussetzungen 
oder helfe dir auch bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle.  

 

Beratung 
Ich berate dich nach vorheriger Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch oder per Telefon. 

Neben deinen beruflichen Wünschen, Zielen und Erwartungen, kannst du aber auch über deine 
Befürchtungen oder Probleme sprechen. Das Beratungsangebot soll dabei als „Hilfe zur Selbsthilfe“, 

verstanden werden. Das heißt: Du bestimmst, was du besprechen möchtest, du selbst triffst die 
Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Ausbildung. 

 

Ausbildungsstellen Vermittlung 
Ich vermittle Ausbildungsstellen und helfen dir bei deiner Bewerbung. Ich kenne das 

Ausbildungsangebot von Betrieben und Schulen und kann dich bei der Verwirklichung deiner 
Berufswünsche unterstützen. 

 
Zudem kann dich die Agentur für Arbeit durch bspw. die Zahlung von Berufsausbildungsbeihilfe, auch 
für die Aufnahme und die Zeit in einer betrieblichen Berufsausbildung oder für die Teilnahme an einer 

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB), unterstützen. 
 

Du erreichst die Berufsberatung telefonisch unter der bundesweit gültigen Rufnummer: 
0800 4 55 55 00 kostenlos, montags bis freitags, 8-18 Uhr oder via E-Mail 

Walsrode.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 

Übrigens: Du kannst das Angebote der Berufsberatung vor oder während deiner Ausbildung, aber auch 
im Übergang in die Berufstätigkeit in Anspruch nehmen. Unsere Hilfen sind kostenlos und der Inhalt 

unserer Gespräche ist streng vertraulich. 
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dir! 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=ya62-_xas1luNPkSuDEsyWAMsrelvby3W6Fm7b29lDH_abpxeiI_!434389750?path=null
http://www.planet-beruf.de/
mailto:Walsrode.151-U25-SGBIII@arbeitsagentur.de

