
Einsteigen mit Perspektive.
Zukunft gestalten.
Als Nachwuchskraft zur Bundesagentur für Arbeit



Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Viel zu tun für alle, die 
 etwas bewegen möchten.

Die Bundesagentur für Arbeit, kurz „BA“, ist 
die größte Dienstleisterin für den deu tschen 
Arbeitsmarkt. Wir bringen Menschen und 
Arbeit zusammen. Dafür vermitteln und bera-
ten wir Arbeits- und Ausbildungs suchende, 
unter stützen Unternehmen bei der Mit-
arbeiter suche und erbringen viele weitere 
Leistungen. 

Für diese vielfältigen Aufgaben suchen wir 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter, 
die uns kompetent und kundenorientiert 
unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei 
in der Vermittlung und Beratung von Men-
schen. Darüber hinaus spie len aber auch 
Bereiche wie IT, Statistik, Controlling und 
Finanzen, Per sonal oder Infrastruktur eine 
wichtige Rolle.

Freuen Sie sich auf:
• verantwortungsvolle Aufgaben zur 

 Erfüllung des gesellschaftlichen 
 Auftrags der BA

• ein attraktives Arbeitsumfeld mit 
 alternativen Arbeitsformen (z. B. Tele-
arbeit), das Ihnen die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben ermöglicht

• vielfältige Entwicklungs- und Karriere-
möglichkeiten in den Dienststellen der 
BA und den Jobcentern

• umfangreiche Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen

”
Mein Job ist sehr 
abwechslungsreich. 
Die BA ist ein sicherer 
Arbeitgeber und 
übernimmt mich auf 
Dauer.“

Thomas K., Auszubildender aus Passau
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Optimaler Start in eine 
 vielversprechende Karriere
Je nach Ihren individuellen Wünschen 
und Voraussetzungen bieten wir Ihnen 
 verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. 
 Starten Sie jetzt: 

• als Auszubildende/-r der BA in 
 verschiedenen Ausbildungsberufen

• mit einem Studium an der Hochschule 
der BA

• mit dem Traineeprogramm für zukünftige 
Führungskräfte der BA

• mit einem von der BA geförderten  Studium 
an einer externen Hochschule

Genauere Informationen zu diesen Einstiegs-
möglichkeiten stellen wir Ihnen in dieser 
Broschüre vor.

Oder informieren Sie sich online unter:  
 www.arbeitsagentur- bringtweiter.de 

und  www.arbeitsagentur.de/karriere

Wir leben Chancengleichheit und Vielfalt
Bei uns sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aller Nationalitäten und jeden Alters sowie 
Menschen mit Behinderung herzlich willkom-
men. Für unsere vorbildlichen Aktivitäten 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie/
Privatleben wurden wir bereits mehrfach 
ausgezeichnet.

”
Ich bin fasziniert von der Vielseitigkeit der 
BA. Ich konnte schon die verschiedensten 
Bereiche kennenlernen und habe an 
unterschiedlichen Kundengesprächen 
teilgenommen – sehr interessant.“

Annalena G., Studierende aus Chemnitz

http://www.arbeitsagentur.de/karriere


Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Treffen die folgenden Eigenschaften auf Sie zu?

Jeden Tag werden 
bei uns...

14.000 
Beratungsge-
spräche geführt

15.000 
Besucher/-innen in den 
Berufsinformationszen-
tren (BIZ) beraten

Dann steigen Sie bei der BA ein: 

• mit einem Ausbildungsplatz (S. 6 –11)

• mit einem Studium an der Hochschule der 

Bundesagentur für Arbeit (S. 12–15)

• mit einem von der BA geförderten Studium 

an einer externen Hochschule (S. 16–19)

• mit einem Traineeprogramm für zukünftige 

Führungskräfte der BA (S. 20–25)

• direkt über ausgeschriebene Stellenangebote

Werden Sie Teil der BA und entdecken Sie unsere Vielfalt. 
Im gesamten Bundesgebiet begleiten und unterstützen wir 
Menschen, z.B. bei der Arbeits- und Ausbildungssuche. 
Daneben zählen IT, Controlling und Personalwesen zu den 
Aufgabengebieten in der BA.

Finden Sie bei uns einen Job mit Sinn

über 80
Qualifizierungsmaßnahmen 
für die eigenen Beschäftigten 
durchgeführt

• kommunikativ
• lernbereit
• aufgeschlossen

Einsteigen mit Perspektive bei der Bundesag entur für Arbeit.
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die größte Dienstleisterin für den deutschen Arbeitsmarkt  und
Beschäftigten selbst eine der größten Arbeitgeberinnen des Bundes. Steigen Sie ein in ein  Berufsl

       Die Ar  beit  
   mit Men  s
 steht bei u
       Mittel  p
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In der BA gibt es keine Laufbahngrenzen. 
Entwicklungen vom Azubi bis hin zur herausge-

hobenen Führungskraft sind deshalb nicht nur 
möglich, sondern Realität. Entscheidend ist 

Ihre Befähigung und Leistung.

Die BA bietet eine individuelle Personalentwicklung 
ohne Altersbegrenzung. Systematisch werden 

Sie gezielt über Personalentwicklungsinstrumente 
sowie interne und externe Qualifizierungen 

entwickelt – stets im Dialog mit Ihrer Führungskraft. 
Karrieremöglichkeiten stehen Ihnen bundes-
weit in über 750 Dienststellen zur Verfügung.

Vielfältige Unterstützungsangebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (z.B. 

Organisation der Kinderbetreuung) sind 
selbstverständlich. Das betriebliche Gesund-

heitsmanagement fördert die Gesundheit der 
Beschäftigten mit vielfältigen Angeboten.

Ihr Arbeitsumfeld

Ihre Perspektive

Ihre Entwicklung

Informieren Sie sich jetzt:
www.arbeitsagentur.de/karriere

Jeden Tag werden 

55.000 
Vermittlungsvor-
schläge erstellt

9.600 
Arbeitslosengeld-
anträge bearbeitet

95.100 
Kundentelefonate 
geführt

über 80
Qualifizierungsmaßnahmen 
für die eigenen Beschäftigten 
durchgeführt

Die BA ist eine Arbeitgeberin, die Chancengleichheit und 
Vielfalt fördert. Dabei ist uns die Inklusion schwerbehinderter 
Menschen ein besonderes Anliegen.

Erleben Sie Fairness und Vielfalt

undesag entur für Arbeit.
Arbeitsmarkt  und mit rund 95.000 

 in ein  Berufsleben mit Perspektive.

 Ar  beit  
en  schen

 bei uns im     
ttel  punkt.


	Einsteigen mit Perspektive. Zukunft gestalten. Als Nachwuchskraft zur Bundesagentur für Arbeit
	Viel zu tun für alle, die etwas bewegen möchten.
	Freuen Sie sich auf:
	Optimaler Start in eine vielversprechende Karriere
	Wir leben Chancengleichheit und Vielfalt

	Unsere Ausbildungsgänge bei der BA
	Menschen weiterbringen. Mit Perspektive lernen.
	Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der BA
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:


	Klugen Kopf beweisen. Zukunft programmieren.
	Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung und Systemintegration bei der BA
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:



	Unsere Studiengänge bei der BA
	Praxisnah studieren. Zukunft sichern.
	Studieren an der Hochschule der BA
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:


	Studieren und gleichzeitig Geld verdienen.
	Förderstudium Wirtschafts- oder Sozialrecht
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:


	Praxisnah studieren. Zukunft aufbauen.
	IT-Förderstudium
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:



	Unsere Traineeprogramme bei der BA
	Raum für die Karriere. Zeit zu führen.
	Traineeprogramm für zukünftige Führungskräfte der BA
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:


	Entscheidungen treffen. Menschen führen.
	IT-Traineeprogramm bei der BA
	Sie profitieren:
	Sie überzeugen uns:



	„Amtliche Helden“ gesucht!
	Kennen Sie schon das neue Serious Game der Bundesagentur für Arbeit?
	Genug gespielt? Dann machen Sie den nächsten Schritt!


	Herausgeberin


