Die berufliche Karriere als
guten
Vorsatz
–
InfoVeranstaltungen
im
Berufsinformationszentrum
Der Jahresbeginn ist die Zeit der guten Vorsätze. Wer sich
über berufliche Perspektiven oder den aktuellen Arbeitsmarkt
informieren möchte, kann dazu im Berufsinformationszentrum
(BiZ)
der
Agentur
für
Arbeit
Hamm
kostenlose
Informationsveranstaltungen und Seminare besuchen.
Stellenausschreibungen zu finden ist nicht schwer, aber den
richtigen Job zu finden, ist umso schwerer. Das Internet
bietet ein umfangreiches Angebot an Jobportalen. Wer sich
beruflich neu orientieren möchte oder einfach eine neue Arbeit
sucht, kann dabei schnell den Überblick verlieren. Das BiZ der
Arbeitsagentur in Hamm bietet am 10. Januar um 14 Uhr eine
Schulung zum Thema „Jobsuche im Internet“ an. In der
zweistündigen Veranstaltung werden mehrere Suchstrategien
vorgestellt, die zu einem optimalen Suchergebnis führen. Zudem
wird gezeigt, wie ein Bewerberprofil in der Jobbörse erstellt
und bearbeitet werden kann. Im Anschluss haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, das Erlernte
in der Praxis anzuwenden. An den Internetarbeitsplätzen des
BiZ können sie ihre Bewerberprofile erstellen –
beziehungsweise optimieren.
Einmal nicht an sich selbst, sondern an andere denken, ist der
Grundgedanke vieler junger Erwachsener, die sich für ein
soziales Jahr entscheiden. Sie wollen anderen Menschen helfen
oder sich einfach nur sozial engagieren. Der Berater im
Bundesfreiwilligendienst, Uwe Schönbier vom Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, beantwortet am
17. Januar Fragen rund um dieses Thema. Die Einsatzbereiche im

Freiwilligendienst sind sehr unterschiedlich – das kann der
Pflegebereich sein, aber auch eine Tätigkeit im Labor. Die
Veranstaltung beginnt um 13:30 Uhr im Veranstaltungsraum des
BiZ (Raum 161).
Arbeiten bei der Bundeswehr? Karriereberaterin der Bundeswehr,
Hauptfeldwebel Yvonne Stadie stellt unterschiedliche
Berufsmodelle der Bundeswehr vor. Ob zivile oder militärische
Laufbahn – die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. In ihrem
Vortrag am 19. Januar um 15 Uhr geht sie individuell auf die
Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer ein und präsentiert
in kurzen Videos einige Berufsfelder der Bundeswehr. Welche
Ausbildungen bietet die Bundeswehr an? Welche Studiengänge
werden angeboten? Wie sehen die beruflichen Chancen für Frauen
bei der Bundeswehr aus? Im Anschluss können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Yvonne Stadie Einzelfragen
stellen oder sich direkt für einen Beratungstermin anmelden.
Die Veranstaltung findet im Raum 161 (BiZ Veranstaltungsraum)
statt.
Bundespolizei

bedeutet

nicht

nur

Verbrecher

jagen

und

Straßenkontrollen
durchführen.
Die
Aufgabenund
Einsatzbereiche sind sehr vielfältig. Am 26. Januar informiert
Maja Gemeinhardt, Einstellungsberaterin der Bundespolizei, in
ihrem Vortrag um 15 Uhr über die Ausbildungsmöglichkeiten im
mittleren und gehobenen Polizeidienst. Neben den
Einstellungsvoraussetzungen und dem Auswahlverfahren stellt
sie die unterschiedlichen Ausbildungs- und Studieninhalte vor.
Bereits ab 13 Uhr haben Interessierte schon die Möglichkeit,
in einer offenen Sprechstunde erste individuelle Fragen zu
klären.
Eine gute Bewerbungsmappe ist der erste Schritt zum Traumjob.
Aus diesem Grund bietet das BiZ der Agentur für Arbeit Hamm
einen
kostenlosen
Bewerbungsmappencheck
an.
Die
Mitarbeiterinnen
der
Arbeitsagentur
prüfen
die
Bewerbungsunterlagen und geben hilfreiche Tipps. Für die
Überprüfung wird die fertige Bewerbung in ausgedruckter Form

und auf einem USB-Stick benötigt, so dass Änderungen auch
direkt an den Bewerbungs-PC´s durchgeführt werden können. Je
Bewerber sind 30 Minuten eingeplant. Eine Anmeldung ist
erforderlich. Unter der Telefonnummer 02381/910-1001, per EMail (hamm.biz@arbeitsagentur.de) oder persönlich im BiZ in
der Bismarckstraße 2 kann eine Terminvereinbarung erfolgen.

