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Im Berufsinformationszentrum – kurz BiZ – findest du Informationen zu deiner Berufswahl. Du 
erhältst zum Beispiel Infomaterial zu verschiedenen Ausbildungsberufen. Hast du Fragen, hilft 
dir das BiZ-Team gerne weiter.

Schau im BiZ vorbei

Willkommen im BiZ
Das BiZ ist eine Einrichtung deiner Agentur für Ar-
beit. Hier liegen kostenlose Hefte und Broschüren 
zur Berufsorientierung aus. Es gibt auch Computer, 
an denen du dich zu Berufen informieren kannst. 
Kommst du nicht weiter, frage eine*n BiZ-Mitarbei-
ter*in.
Während der Öffnungszeiten kannst du immer vor-
beikommen, ohne dich anzumelden. Ein Besuch 
lohnt sich, auch wenn du mit deiner Klasse schon 
dort warst. Denn dann hast du so viel Zeit, wie du 
benötigst. Möchtest du nicht alleine kommen, nimm 
deine Eltern oder eine*n Freund*in mit.

Die Themeninseln
Das BiZ ist in vier Bereiche aufgeteilt, die sogenann-
ten Themeninseln. Für den Anfang ist die Themen-
insel Ausbildung und Studium wichtig. Denn hier 
findest du Hefte, Broschüren und Info-Flyer. Du 
kannst sie im BiZ lesen, hast aber bei vielen Mate-
rialien auch die Möglichkeit, sie nach Hause mitzu-
nehmen. Falls du schon einen Wunschberuf hast, 
findest du hier mehr Material dazu.
Du befindest dich in der Bewerbungsphase? Dann 
informiere dich an der Themeninsel Bewerbung. 
Du kannst am Computer deine Bewerbung erstel-
len und Unterlagen dazu einscannen. Möchtest du 
nach der Schule ins Ausland, ist die Themeninsel 
International hilfreich. An der Themeninsel Arbeit 
und Beruf machst du dich unter anderem über Wei-
terbildungen schlau.

So findest du dein BiZ
Gib auf www.arbeitsagentur.de » Dienststelle fin-
den deinen Wohnort ein. Danach siehst du eine 
Liste, in der auch die Adresse und Telefonnummer 
des BiZ in deiner Nähe stehen. Mit einem Klick auf 
den Namen kommst du auf die Seite deines BiZ. 
Dort erhältst du Infos zu den Öffnungszeiten und 
Veranstaltungen im BiZ. Du kannst auch online mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BiZ in 
Kontakt treten.

Telefon- oder Video-Termin
Je nach Corona-Situation kann es sein, dass 
dein BiZ aktuell geschlossen ist. Wenn das 
der Fall ist, vereinbare einen Telefon- oder 
Video-Termin bei der Berufsberatung:
Telefon: 0800 4 555500 
(gebührenfrei)
Online-Kontaktformular:  
www.arbeitsagentur.de/kontakt

Im BiZ kannst du an Computern zu Berufen recherchieren oder 
Info-Material mit nach Hause nehmen.

INFORMIEREN

https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
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Veranstaltungen im BiZ
Im BiZ gibt es verschiedene Veranstaltungen zum 
Thema Ausbildung und Berufswahl. Diese finden 
im BiZ selbst oder auch online statt. Informiere 
dich auf der Internetseite deines BiZ über zukünfti-
ge Veranstaltungen.

Checkliste: Dein BiZ-Besuch

 „Mein Tipp fürs BiZ: 
Überlege dir vor deinem 
Besuch, was du wissen 
willst! Die Checkliste 

hilft dir dabei!“

An den Computern im BiZ kannst 
du später auch deine Bewerbung 
schreiben und ausdrucken.

So bereite ich mich vor erledigt

Mein BiZ hat die Adresse: 

Telefonnummer: 

Öffnungszeiten: 

Diese Berufsfelder interessieren mich am meisten:

Berufsfeld 1: 

Berufsfeld 2: 

Über diese Berufe will ich mehr wissen:

Beruf 1: 

Beruf 2: 

Worüber ich mich noch informieren möchte:

INFORMIEREN
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