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Alternativen finden
Nicht immer wird die Ausbildungsstelle für den Traumberuf gefunden. 

Bankkaufmann oder Kfz-Mecha-troniker – es sind über die Jahre immer wieder die 
selben Ausbildungen, die bei Jugendlichen beliebt sind. Dabei werden andere 
Berufsfelder gar nicht erst in Betracht gezogen. 

"Häufig ist der Andrang auf diese Stellen groß, und Jugendliche vergessen, dass es 
interessante Alternativen gibt", sagt Markus Kiss vom Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag. Er empfiehlt, bei der Berufsorientierung ganz gezielt nach 
diesen alternativen Berufsbildern zu suchen. Wer zum Beispiel keine Stelle als 
Bankkaufmann findet, interessiert sich möglicherweise auch für die Ausbildung zum 
Investmentfondskaufmann. Die sei weniger bekannt und gefragt, in Teilen aber 
identisch mit der Lehre zum Bankkaufmann. Durch den geringeren Andrang wachsen 
die Chancen, dort zum Zug zu kommen.

Jugendliche sollten sich dabei nicht davon abschrecken lassen, dass die Eltern mit 
dem eher unbekannten Beruf häufig erst einmal nur wenig anfangen können. Wer 
erklären kann, warum der alternative Beruf genauso passend ist, hat die Eltern 
meist schnell überzeugt. Gerade hier aber sind die Jobstartbörsen eine gute 
Möglichkeit, genaue Informationen über noch unbekanntere Berufe zu bekommen. 
Zumal die Unternehmen, die diese Angebote präsentieren, großes Interesse haben, 
dass die Berufe bekannter werden. Und ein weiterer Vorteil der Jobstartbörse: Hier 
informieren nicht nur der Chef oder der Personalleiter, sondern meistens sind es 
Jugendliche, die sich gerade in der Ausbildung befinden, die mit den Schülern 
sprechen, unter ihresgleichen sozusagen. 
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Videos, die Sie auch interessieren könnten by Taboola

Islamist greift Polizistin in Berlin an

Christian Streich hält bewegende Flüchtlings-Ansprache

Tatort-Star Heike Makatsch: "Herdern ist wie Bullerbü"

Davor fürchten sich die Deutschen
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