
        
 

 

 

 

 

 

 

 

#AUSBILDUNGKLARMACHEN  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

in den letzten Monaten hat sich nicht nur das Lernen Ihrer Kinder verändert, sondern auch 

die Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz. Einige wissen schon, wie es nach der 

Schule weitergeht. Andere haben sich noch nicht entschieden oder sind noch auf der Suche. 

Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sind wichtige Partner bei der Berufswegplanung 

Ihrer Kinder.  

  

Wir, die Berufsberatung der Jugendberufsagentur Zwickau, die Ausbildungsberatung der In-

dustrie- und Handelskammer Zwickau sowie der Handwerkskammer Chemnitz sind gerade 

jetzt für Sie da und unterstützen Ihr Kind mit allen Kräften. Wir beraten bei der Berufsweg-

planung und helfen bei der Suche nach dem passenden Ausbildungs- oder Studienplatz. Ist 

Ihr Kind noch unentschlossen oder hat noch keinen Ausbildungs- oder Studienplatz gefun-

den? Es ist noch nicht zu spät.  

 

Im Landkreis Zwickau gibt es z.B. noch über 900 freie 

duale Ausbildungsplätze für dieses Jahr! 

 

 

Also, was wir Ihnen sagen möchten: Wenn Ihr Kind noch Unterstützung braucht oder Sie 

Fragen haben, sind wir für Sie da. Kontaktieren Sie uns unkompliziert einfach unter der loka-

len Rufnummer: 0375 / 314 2000 oder schicken Sie uns eine E-Mail an das Postfach: 

Zwickau.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de  

 

 

Ihre sächsischen Ausbildungsmarktpartner  

 

mailto:Zwickau.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de


        
 

 

Übrigens: 

 

Noch ein kleiner Ausblick auf unsere Last-Minute-Börse. Die Berufs- und Ausbildungsbera-

ter der Agentur für Arbeit Zwickau, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerks-

kammer stehen für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Wir informieren, beraten und 

vermitteln zu allen offenen Ausbildungsstellen bzw. zum Dualem Studium.  

Eine Einladung folgt und natürlich werden alle Hygienestandards eingehalten. Die Börse wird 

weitestgehend im Freien stattfinden. Schönes Wetter ist schon bestellt! 

 

Wann? 21.07.21 von 14.00-17.00 Uhr 

 

Wo?  Agentur für Arbeit Zwickau 

  Werdauer Straße 18 

  08056 Zwickau  

 

 

 

 

 

Praktikumsplatz und Ferienjobs können bei der Entscheidung helfen.     

Einfach in das Internetportal www.bildungsmarkt-sachsen.de klicken 

oder auf den nebenstehenden QR Code gehen.  

 

 

Lehrstellen- und Praktikumsbörse der Industrie- und Handelskammer.  

Einfach in das Internetportal www.karriere-rockt.de klicken  
oder auf den nebenstehenden QR-Code gehen. 

 

 

Die passende Lehrstelle im Handwerk suchen und finden. Kein 

Problem. Mit einem Klick in www.deine-zukunft-hand-

werk.de/lehrstellenboerse oder mit dem nebenstehenden QR-

Code finden Sie über 400 Lehrstellen in der Lehrstellenbörse der 

Handwerksammer Chemnitz.  

Übrigens: Welcher Handwerksberuf für die berufliche Zukunft in 

Frage kommt, lässt sich am besten bei einem Praktikum heraus-

finden: www.deine-zukunft-handwerk.de/praktikumsboerse 
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