
 

Übersicht zur Online-Berufsorientierung 

Tipps und Links rund um die digitale Ausbildungs- und Studienplatzsuche 

 

Links zu kostenfreien Tests zur Berufsorientierung 

 Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

 

 Berufe-Entdecker 

entdecker.biz-medien.de 

 

 Stärketest auf der Plattform www.schülerpraktikum.de 

www.schülerpraktikum.de/profilcheck/1  

 

Links zum Kennenlernen verschiedener Ausbildungsberufe 

 BERUFENET 

berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet 

 

 BERUFE.TV 

con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start 

 

 Ausbildungsscouts der IHK 

ausbildungsscouts.bihk.de 

 

 Dein erster Tag 

www.deinerstertag.de 

→ Virtuelle 360°-Rundgänge und Kennenlernen verschiedener Ausbildungsberufe 

 

Links, um mit Unternehmen aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn in Kontakt zu treten 

 Ausbildungsverzeichnis  

ausbildungsverzeichnis.lra-mue.de 

→ Im Ausbildungsverzeichnis stellen sich regionale Unternehmen und Betriebe vor. Man 

kann darin neben verschiedenen Ausbildungsberufen auch nach Praktikumsplätzen oder 

Ferienjobs suchen.   

 

 Bildungsmesse Inn-Salzach  

bildungsmesse.lra-mü.de 

→ Jedes Jahr findet für die Landkreise Altötting und Mühldorf a. Inn die Bildungsmesse Inn-

Salzach statt. 2021 wurde sie erstmals digital durchgeführt. Auf der Homepage der 

Bildungsmesse stellen sich zahlreiche Unternehmen aus den beiden Landkreisen vor.  

http://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://entdecker.biz-medien.de/
http://www.schülerpraktikum.de/profilcheck/1
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://ausbildungsscouts.bihk.de/top-menue/termine.html
http://www.deinerstertag.de/
http://ausbildungsverzeichnis.lra-mue.de/
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Links zur Unterstützung/Beratung 

 Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

/www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung 

 

 Jugendberufsagentur Mühldorf a. Inn  

www.lra-mue.de/regionalentwicklung/bildung/ausbildung-studium-arbeit/jugend-berufs-

agentur.html 

→ Die Jugendberufsagentur berät Jugendliche und junge Erwachsene kostenfrei bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz oder unterstützt bei verschiedenen Problemen. Bei 

Interesse können sich Jugendliche/Eltern/Lehrkräfte ganz einfach und unverbindliche unter 

jugendberufsagentur@lra-mue.de an die Jugendberufsagentur wenden! 

 

 Ausbildungsakquise für Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund  

www.lra-mue.de/regionalentwicklung/bildung/ausbildung-studium-

arbeit/ausbildungsakquise.html 

→ Die Ausbildungsakquisiteurin am Landratsamt Mühldorf a. Inn hilft Geflüchteten und 

Migranten bei der Berufsorientierung und der Suche nach einem geeignetem 

Ausbildungsplatz. Bei Interesse können sich Jugendliche/Eltern/Lehrkräfte ganz einfach 

und unverbindlich unter aq-flue@lra-mue.de an die Ausbildungsakquisiteurin wenden! 

 

Links mit mehrsprachigen Informationen 

 Berufs-ABC 

meine-berufserfahrung.de 

→ Vorstellung verschiedener Ausbildungsberufe in vielen Sprachen 

 

 Sprungbrett into Work 

www.sprungbrett-intowork.de 

→ Informationen und Praktikumsbörse für junge Geflüchtete und Zugewanderte 

 

Tipps zur gelungenen Online-Bewerbung 

 planet-beruf.de 

bwt.planet-beruf.de 

 

Weitere interessante Links 

 Bildungsportal Inn-Salzach  

www.bildungsportal-innsalzach.de 

→ Die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsangebote für die beiden Landkreise Altötting 

und Mühldorf a. Inn lassen sich auch ganz einfach im Bildungsportal Inn-Salzach finden.  
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http://www.lra-mue.de/regionalentwicklung/bildung/ausbildung-studium-arbeit/jugend-berufs-agentur.html
mailto:jugendberufsagentur@lra-mue.de
http://www.lra-mue.de/regionalentwicklung/bildung/ausbildung-studium-arbeit/ausbildungsakquise.html
http://www.lra-mue.de/regionalentwicklung/bildung/ausbildung-studium-arbeit/ausbildungsakquise.html
mailto:aq-flue@lra-mue.de
https://meine-berufserfahrung.de/
http://www.sprungbrett-intowork.de/
https://bwt.planet-beruf.de/
http://www.bildungsportal-innsalzach.de/

